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I. ^mffdirs BbrlölEbBU am SjJjIuJTb öps

5ef)r alte Seute unffen fid) moljl nod) einicjerma^en ber fo=

genannten guten alten 3fit gii erinnern. Sie inar aber eic3entrirf)

5 tncber gut nod) alt, fonöern nur nod) eine .^arifatur bes alten

©Uten. Xa^ 3d)ir)ert roar jum ©atanteriebegen, ber §elm jur

3opf=^^erüde, aus bem 33urgi)errn ein penfionierter ^^ufarenoberft

geroorben, ber auf feinem oben Sanbfi^, non luelc^em feine 3Sor=

fafjren einft bie üorübcr^ief)enben .*^auffa[)rer gebranbfd^a^t Ratten,

10 nun feinerfeitö üon ben ^snbufttietlen belagert unb immer enger

eingef^Ioffen rourbe. G's mar mit einem äöort bie mürb unb

mübe gemorbene Öiitter^eit, bie fid) puberte, um ben bebeutenöen

<5c^immel ber §aare 5U oerfleiben; einem alten ©ecfen uergleii^bar

ber nod^ immer felbftjufrieben bie Sd^i^nen umtänjelt, unb nid;t

15 begreifen fann unb ()öd)ft empfinblid) öarüber ift, ba^ i^n bie

il^elt nidjt mef)r für jung fialten mill. iTer 3IbeI in feiner bis=

I)erigen ©eftalt mar gan5 unb gar ein mittelalterlidbeö ^nftitut.

ßr ftanb burd)au5 auf ber Se^enseinric^timg, roo, wie ein

^^Ianetenfi)ftem, bie Gentralfonne beä ^aifertumö »on ben 5'üvften

20 unb ©rafen unb biei'e toieberum üon i()ren DJlonben unb 2^ra=

banten umfreift unirbcn. 2^ie med^felieitige religiöfe ^reue jmifd^en

'^a^aü unb ^ef)nöf)errn mar bie beroegenbe Seele aller bamaliger

2öeltbegebenl)eiten unb aud) bie meltfjiftorüdje -Diadjt unb Se=

beutung beö Slbels. 3(ber ber brei^igjäfjrige i^rieg, biefe gro^e

25 2:ragöbie bes 53iitteIaIterG, f)atte ben le^tem, ber o^nebem fd^on

längft an menfd)lid)er 3nterfd)roäd)e litt, nöEig gebrod)en unb

befdjioffen. ^nbem er bie ^bee beä ^aifers, menigftenö faftifd^,

aus ber -iJiitte na^m ober bod) mefent(id) oerfd)ob, mu^te not=

menbig ber ganje ftarfgeglieberte '^an aus feinen ?yugen meieren.

30 Sie (Stelle ber ibealen ^reue mürbe fofort üon ber materieUen

21. umireift, ogL Sc^iQerö ^öoüabe ,,l>er (Srnf ron fiiab-Sburg" S.'. 8, DiOt.sSitt.

»b. 118, @. 3K1.



6 (!;id)cnborff: (Dckbtes.

©elbfraft eingenommen; bie mad^tigeven 33a)nIIen fauften 2anbs=

fned)te unb mürben Shubritter im grojjen; bie fleinern, bie in

ber allgemeinen S>ermirrung oft felbft nid)t mef)r mußten, roem

fie oerpflidjtet, folgten bem gröfjcren ©lüde ober befferem 'Solbe.

llnb als enblid) bie ärmgen fid) mieber oerlaufcn, bemerfte ber 5

crftaunte 3(bel ju fpät, baf3 er fid) leI6ft aus bem grof5en Staats^

uerbanbe f)erauQ auf ben emig bemeglid;cn Xriebfanb gefeljit I^atte:

aus bem freien SeljenSabel mar unnerfeljenö ein S^ienftabel geworben,

ber ju §ofe ging ober bei ben fteljenben A>eeren fid^ einfd^reiben lie^.

(So mar benn namentlid; and) bie 9iitterlid;feit jule^t faft 10

auöfdjlie^Iid) an bie mobernen Cffisieriorpö gcfommen. 3(uf biefe

marf groar ber fiebenjäfjrige .*»^rieg nod) einmal einen munberbaren

©lang, 9{ul)mbegier, fede Suft am 3(bcnteuer, uTapferfeit, auf=

opfernbe STreue unb mand^e ber anberen 2^ugenben, bie ba§

9}?ittelalter gro| gemad^t, fi^ienen oon neuem aufzuleben. 3(ttein 15

es mar fein in fid) gefd)[offeneö 9?ittertum int alten Sinne meljr,

fonbent nur ba§ 3(ufleud;ten cin,^elner bebeutenber '^^crfi3nlid)fciten,

bie eben besfjalb mol}! ifjre Miauten, nidjt aber ben ©eift beo

©anjen unfterblid) mad;en tonnten. 2(ud) f)ier giebt fd^on baö

^oftüm, baö niemals millfurlid) ober sufäüig ift, ein d^arafte= 20

riftifd}e§ (Signalement biefeS neuen ^iitterS. ©ie ©ifenrüftung mar

i()m al(mä()Hd; jimx .^üraJ3, ber ilüraj5 jum bloj^en 33ruftf}arnifd)

unb biefer enblid) gar gu einem Ijanbbreiten Sled)fd)ilbd[)en gu;

fammengefd;rumpft, ba§ er gleic^fam gum Stnbenfen an bie ent=

fdjmunbene 9iüftung bid^t imter bem ipalfe trug, bie 3^edjte, ber 25

bie 9)uinfd)ette nid)t fel)Ien burfte, ruijte auf einem ftattlid;en

fpanifd^en dloljv, baS gepuberte c^oaupt umfdjmebten gu beiben

(Seiten, anftalt ber alten ©cierflügel, jmei aufgerollte Soden unb

„ber 3opf "^^i" I)i"9 i^j^i^ fjinten". ßin Dritter mit bem ^c'Pf 'f^

aber burd)auö eine imbenfbare ^."liifjgeburt, mas bie armen 33ilb: so

Iraner, meldie bie .f^elbcn beo fiebenjä()rigen .Krieges barftetten

foflen, am fdjmerglid^ften empfinben Unb biefer fatale ^'-''Vf
^^'"''^^

in ber Jfjat baö mi)ftifd)e Spntbol ber nermanbelten 3fit- ^^^^^

?iaturroüd;fige, als ftörenb unb abgemad)t, (jinter fid) gemorfen

1. SS ay allen, Svott gegen bieSTerritorial^ohcit ber fid) ielBftiinbig niadienben Sanbeö»

fürften. — 23. 33lcci)idiilbc6en, Hausse-Col. Sur(^ äÜQvfc^aU ©raimnont aUi 2>ienft=

Qbjeidjen ber Dberften, ipätcr ber Cffi3iere iiberhaufit in bev fronsofifdien 3lrmee cin=

geführt unb in anbern nad)gea^mt, in Saicrn j. 33. biS }ur ßinrüfjrung ber ©d^ärpe 1872

getragen. Gs ift in ber Sfjat an§ bem a5rnftl)arnifd) ber Snfanterieotfijicre ^eroorgegangen.— 2b. ©eierflügel, »gl. gonque £. 224. — 29. 6l)amiffo§ „tragitd;e ©efd^idtte"

aiotsSitt. Sb. US, @. 69.
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unb mumienfjaft jufammengeinicfelt, bebeutete er jiujletd) bcn

<Btoä, bie bamalige Gentripetalfraft ber §eere.

3)ie jungen ^acaliere jener 3eit bienten in ber Siegel ni^t

um einen .^rieg, fonbcrn um einen galanten ^yelbjug gegen bie

5 2)amen fo lange mitzumachen, biö fie bie SSerraaltung if)rer ©üter

antreten fonnten, ober, menn fie feine Ratten, 6i§ fie mit ber

glänjenben Uniform eine Sd}öne ober aud) §ä|5lid)e erobert, bie

i^re üielen (2djulben ^u bejafjten bereit unb imftanbe mar. SSom

Siittermefen t}atten fie einige »ermorrene Sleminiöcenjcn ererbt unb

10 auf i()re 3Seife fid^ 5uredjtgemad}t: üom el^ematigen ^^rauenbienft

bie fabe Siebelei, uon ber a(tbeutfd;en ©fjre einen fraujöfifd^en

point d'honneur, üom ftrengen Se^nsuerbanbe einen fapriciöfen

Esprit de corps, ber nur fetten über ben orbinärften ©tanbeä:

ßgoiömuS ()inau§reid;te. ßS mar bie I)o()e ©d^ule beä 3unfer=

15 tum§, an bie felbft ^-ouqufeS Sieden mit il^ren @arbereiter='^^ofi=

tionen unb auäbünbig galanten Skbenöarten nod^ ^umeilen erinnern.

Ser 3lbel überljaupt aber jerfiel bamalä in brei fel^r oer-

f(^iebene ^auptridjtungen. 2)ie jaljlreidjfte, gefünbefte unb bei

meitem ergölUtdjfte ©ruppe bilbeten bie üon ben großen Stäbten

20 abgelegenen !leineren ©utsbefi^er in iljrer faft infularifd;en %h'

gefdjiebenljeit, oon ber man ftd) Ijeutjutage, mo 6C)auffeen unb

ßifenbaljnen 33ienfd)en unb Sänber sufammengerüdt Ijaben unb

jaljllofe Journale, mie ©dimetterlinge, ben 33lütenftaub ber

Gtoilifation in alle SÖelt nertragen, faum meljr eine bcutlid^e

25 3SorfteEung madjen f'ann. S)ie fernen blauen 33erge über ben

9Balbegiüipfeln maren bamal§ mirflidj nod^ ein unerreid;barer

©egenftanb ber ©el)nfu(^t unb Sieugier, ba§ 2ehen ber großen

9Belt, üon ber rooljl ^umeilen bie 3eitungen 9iad)rid)t brad)ten,

erfdjien mie ein unmberbarcä 93iärc^en. Sie gro^e (Einförmigfett

30 mürbe nur burd) l)äufigc l^agben, bie geraöl^nlid; mit ungel;euerem

Särm, g^reubenfdjüffen unb abenteuerlidjen ^ägerlügen enbigten,

foroie burd^ bie unnermeiblid^en ^aljrten jum ^al)rmarft ber

näd^ften Sanbftabt unterbrodjen. T>ie festeren inöbefonbere maren

feltfam genug unb fönnten fid) je^t moljt in einem ^arneoalgjuge

35 mit ©lud fefjen laffen. 3>orau§ ful)ren bie Samen im beften

Sonntagöftaate, bei ben fd)led^ten 9Segen nidjt ol^ne Sebenägefa^r,

unter beftänbigem ^eitfc^enfnaU in einer meift mit vier ftarfeu

15 f. ©arberciter^'pojitiotien, in gouqueg SJoDeHe „Slofoura unb itjre SSer»

roanbten" ift ber §etb in ber Xi)at (Sarbevittmeiftcr.
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Skppen befpannten altmobtfdjen Äaroffe, bie über bem unförnu

üdjcn 33aIfengefteK in lebernen 9^iemen (jängenb, bebenf(id) ^iit

imb !^er [djrcanfte. ®ie Ferren bagegen folgten auf einer fo=

genannten „SBurft", einem langen gepolfterten Koffer, auf roeldjem

biefe §aimonöfinber bidjt Ijintereinanber unb einer bem anbern 5

auf ben3opf fel)enb,rittlingg balancierten. — 2tm [iebenSraürbigften

aber maren fie imftreitig auf if)ren 9Binterbätten, meldje bic

9uid)barn auf ifjren nerfd)neiten £'anbfi|en medjfelmeife einanber

auSridjteten. c^ier jeigte cö fidj, mie mcnig 3fpparat jur Suft

geijört, bie überall am liebften improuificrt fein mill unb je^t 10

fo f^äufig oon lauter 2(nftalten bagu erbrüdt loirb. ©aö größte,

fdjuetl auggeräumte SBofjnsimmer mit oft bebroljlid) elaftifd}em

^yufjboben ftellte ben Saal nor, ber (Sd)ulmeifter mit feiner Sanbe
baö Drd;efter, roenige 2id)ter in ben oerfd;iebenartigften Seudjtern

warfen eine ungemiffe Dämmerung in bie entfernteren SBinfel 15

uml^er unb über bie ©ruppe oon S5ern}alter= unb ^ägerfrauen,

bie in ber offenen 9'iebentl)üre ^opf an ^opf bem 'Zan^e ber

„§errfd;aften" el)rerbietig jufal)en. S'efto ftraljlenber aber leud)=

teten bie frifd^en 2(ugen ber nergnügten SanbfriiuleinS, bie

beftänbig untereinanber etmaö ju flüftern, ju ladjen unb ^u nedcn 20

Ijatten. ^^re unfd)ulbige Slofetterie mu^te nod^ nid;t üon jener

fatalen ^rüberie, bie immer nur ein (Symptom von fittlid^er Se=

fangenljeit ift. 9Jian fonnte fie füglid^ mit jungen ^ä^(^en vtex-

gleid^en, bie forgloö in milben unb bod) grajiöS anmutigen

(Sprüngen unb 9Sinbungen im Sonnenfd^eine fpielen. 2)enn 25

Ijübfd^ roaren fie meift, bi§ auf roenige bunfelrote ßj;emplare, bie

in iljrem knappen ^eftfleibe, roie Päonien, oon allju maffioer

©efunb^eit ftro^ten. — ©er Sali rourbe jeberjeit nod) mit bem

l)erfömmlid)en Initial = (Sd)nörfel einer ^iemlid^ ungefd)idt au§=

gefüljrten 93ienuett eröffnet unb gleid)fam parobifd) mit bem 30

graben ©egenteil, bem tollen „^eJ^raus" befd)loffen. ©in befonberS

gutgefd)ulteö '^^aar gab mol^l and), non einem Greife bemunbernber

^ufd^auer umringt, ben „^ofadifdjen" ^um beften, tt)0 nur ein

.^err imb eine 2)ame ol)ne alle S^ouren, fie in l)eiter jierlidjen

Seroegungen, er mit grotesfer c^ül)nl)eit abmedjfelnb gegeneinanber 35

langten. Überl;aupt mürbe bamalä, tceil mit Seib unb (Seele,

^. fiiaimonäf inber, Iiicr fo genannt, rocti aui) DJinalbo mit feinen iBrübern bic^t

Ijintereinanber fn^en, wenn fie 5ufammen auf bem Sanarb ritten. — 12. SBo^njimmer,
tpgL ©uftoti gret)tag5 ©chilberung be§ improcifierten Söalles in „©oU unb Jgaben"
S8u(^ IV, Stap. 3.



I. ScutfdjEs Äöclsliben. 9

Ttod) mit einer geiüiffen Stufopfei'ung unb ^unft6ef(iffen()cit getätigt,

gegen bie ba§ Ijeutige norne^me nnd^laffige Sdilenbern ein ex-

mübenbeg 33ilb aUgemeiner Slafiert^eit barbietet. S^abei fd)roirrten

bie ©eigen unb frfjmetterten bie ^Trompeten unb flirrten unauf=

5 ^ör(id) bie @Iäfer im 9ie6engemad), ja juroeilen, mcnn ber ^>unld)

ftarf genug geraefen, ftür§ten felb[t bie alten Ferren, gum fid^t^

baren SSerbru^ ifjrer G^efrauen, fii^ mit forcierter ©elenfigfeit

mit in ben llany, e§ mar eine lua^ri^aft anftedenbe Suftigfeit.

Unb gule|t bann nodj auf ber näd)tlid)en §eimfa()rt burd) bie

10 gefpenftertjafte Stide ber 2Sinter(anbfd)aft unter bem flaren (Sternen=

^immel bas feiige Ücadjtrciumen ber fc^önen itinber.

2)ie @lüdlid)en f)auften mit genügfamem 33e^agen gro§en=

teil§ in ganj unanfe^nlic^en ^fiäufern (unoermeiblic^ „(Edjlöffer"

ge^eif^en), bie felbft in ber rei.^enbften ©egenb nidjt etma nad^

15 äft^etifd^em Sebürfnis fdjöner g-ernfid)ten angelegt rcaren, fonbern

um aus atten J-enftern Stätte unb 2d;eunen bequem überfdjauen

ju fönnen. 2)enn ein guter Cfonom mar ba§ ^beal ber §erren,

ber 9^uf einer „^emroirtin" ber ©tolj ber Xame. (Sie Ratten

roeber ^^'t no<^ *Sinn für bie ©d)önf)eit ber 9?atur, fie roaren

20 felbft noc^ 9iaturprobufte. 'I^as bi^djen -y^oefie beö Gebens mar

alö nu^lofer SuruQ lebiglid) ben jungen 2öd}tern übertaffen, bie

benn auc^ ni^t üerfetjlten, in ben loenigen müßigen Stunben

längft oeraltete Strien unb Sonaten auf einem fd^ledjten Planiere

gu flimpern unb ben l)inter bem §aufe gelegenen Cbft= unb

25 ©emüfegarten mit auoerlefenen Blumenbeeten ju fc^müden. ©leid^

mit ^Tagesanbrud) entftanb ein gemaltigeg Siumoren im §auS unb

§of, t)or bem ber en'djrodene Jvrembe, um uidjt etwa umgerannt ju

merben, eilig in ben ©arten ju flüdjten fuc^te. 2)a flogen überatt

bie Sl^üren lärmenb auf unb ju, ba rourbe unter ©ejänf unb

30 rergeblic^en SRufen gefegt, gemolfen, gebuttert, bie Sc^rcalben, alö

ob fie bei ber 2Öirtfd)aft mit beteiligt mären, freujten jubelnb

über bem ©emirr, unb burc^ bie offenen g^enfter fd)ien bie

DJiorgenfonne Reiter burd)§ ganje ^aus über bie uergilbten

gamilienbilber unb bie 9Jieffingbefd)läge ber alten 2)föbet, bie

35 je^t al^ diototo raieber für jung gelten mürben. 2(n fd}önen

Sommer:9Ia(^mittagen aber fam l)äufig 33efuc§ au§ ber 9tad)bar=

fd^aft. ^lad) geräufdjnotten ßmpfangsfomplimenten unb l)öflid}en

f^ragen nad; bem „raerten Sefinben", lie^ man fic^ bann ge=

roö^nlid^ in ber befolaten ©artenlaube nieber, auf beren Sc^inbel^
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bad)e bei- tuntübermalte ^öljerne ^upibo bereits ^fei( unb Sogen

eiuöebüfjt Ijatte. S\\cv mürbe mit I^ergebradjten Späten unb

Dcccfereien i^ecjen bie 2^amcn 511 g-elbe gebogen, raurbe niel .Kaffee

getrunfen, fe{)r »iel 'Zahd i)erraud)t, unb babei nn ben @etreibe=

preifen, uon bem 3U üer()offenben ßrnteiuetter, uon ^^rojeffen unb 5

fdjiüeren 2(bgaben t)erf)anbelt, n)äf)renb bie ungejogenen fleinen

i2d)[o^junfev au^ bem ^irfd)baum faf5en unb mit ben fernen nad)

il)ren gelangmeilten Sd^meftern feuerten, bie über ben ©artenjaun

iuö Sanb fdjauten, ob nid)t ber g-eberbufd) eine§ in§gel)eim er=

warteten JReiteroffisiers ber naf)en ©arnifon auö bem fernen @rün 10

einportaudje. Unb bajunfdjen tönte nom .'?)ofe f)erüber immerfort

ber Särm ber Sperlinge, bie fid) in ber Sinbe tummelten, ba§

G)oUern ber 3:rut()ä()ne, ber einförmige STaft ber J^refc^er unb

all' jene iüunberlid)e 'Diufif bee länblidjen Stiülebens, bie ben

Sanbbürtigen in ber g-rembe, mie bas Sllpl^orn ben Sd^raeiger oft 13

unuermutet in .^eimrcel) uerfenft. ^n ben S^^älern unten aber

fc^lugen bie c<»!ornfelber leife SÖogen, überall eine faft unt)eimlid;

fd)müle ©emitterftille, unb niemanb merlte ober bead;tete es, boJ3

baö ä'Öetter uon SÖeften bereits aufftieg unb einjelne Sli^e fd^on

über beut bunflen SSalbeöfranje propljctild^ ^in unb Ijer judten. 20

Wlan fiel)t, ba§ ©anje roar ein etmas in§ Sterbe gefertigte^

^bijll, nid}t uon ©efjner, fonbern etroa roie bas „^^uPernen"

rom ^lialer 50tülier. 3^a feljlte es nidjt an mandiem Ijöi^ft ergö^=

liefen ^sunfft ^ZTobiaö ober Runter Cljriftopl} non Sleidjenraang,

aber ehax fo menig auc^ an lüdjtigen 6l)arafteren unb patriar^ 25

(^alifd)en Bügen. 3)enn biefe ßbelleute ftanben in ber Silbung

nur roenig über il^ren „Untertfianen", fie nerftanben beider nod^

ba§ 9?olf unb mürben nom 3>olfe mieber begriffen. Gä mar

§uglei(^ ber eigentliche 2:ummelplrtl3 ber je^t nöllig ausgeftorbenen

Originale, jener Ijalb eigenfinnigen, Ijalb Ijumoriftifdjen 3lu5nal)me= m
Staturen, bie ben ftagnierenben ©trom be§ atltäglid)en ^^s^ilifteriumg

mit grof^em ©eräufd) in Semegung festen, inbem fie, gleich milben

.s-'^unnncln, bas fonoentionelle Spinnengeroebe beftänbig burd^=

bradjen. Unter iljuen fal) man nod^ Ijäufig bramarbafierenbe

5>aubegen bes fiebenjäljrigen .Krieges unb mieber anbere, bie mit 35

19. SBetter von SSeften, bie franjöfifc^e 3)eooIution mit i^ren yo'g«"- —
22. ©efener, 9iat.=Sitt. 41, I. — DiUBfcrnen, ÜJat.^Sitt. S8b. 81, ®. V. Scr jimper^

li(§ ji^äferlidicn Sbeatroelt ocn ©efeners iRofotofiguren fteUte anüQer realiftifier roirtliiiie

Sanbleute gegenüber. — 24. Sobiaö unb g^riftop^, ber grobe Jriintcnbolb imb ber

läd)exli<S)e gefoppte Sörautioerber in ®f|afe{peare3 „SBoä i^r rooUt".
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einer unnacf)al^tnlicf) Iäd)erlid)en DJiannesroürbe ron einer geroifjen

33ieberbit3feit ^^rofefjion inad)ten. 2^ie frud^tbarften in biefem

©enre aber roaren bie logenannten „.^^rippenreiter", gan^ oerarmte

unb iierfommene (S'belleute, bie, wie bie alten Sdialfsnarren, ron

5 (Sd^Io^ ju Sdilo^ ritten unb, aU (rrfiolung von bem einigen

ßinerlei, überall raittfommen roaren. Sie maren jugleid) Url)eber

unb 3if'^^'^^ ^^'^ totfften Sdiicänfe, 9}ia5feraben unb 50h;fti=

fifationen, benn fie F)atten, raie Jvaüftaff, bie ©abe, nid)t nur

felbft toi^^ig 5U fein, fonbern and) bei anberen 23i| 5U er3eugen.

10 Unier beutic^er i?afontaine ift, bei aller fentimentalen 3(b=

f^roädjung, nid;t of)ne einige I}iftoriid^e Sebeutung, inbem er unä

oft einen red^t anfc^aulid^en ^rofpeft in jene gute alte S^^i er=

öffnet, beren abeliger 3opf fi(^ nocf) fühlbar burd^ alle feine

9tomane (jinburdjjielit.

15 ^n ber jtoeiten Siei^e bes 3(bel6 bagegen ftanben bie Gr=

f(ufiüen, -^n-ätentiöi'en, bie fid^ unb anbere mit übermäßigem 2rn=

ftanbe langtceitten. <Sie nerai^teten bie erftere ©ruppe unb lüurben

von biefer eben fo grünblic^ oerad^tet; heihc?» fe^r natürlid^, benn

biefe l^atten bie frifd^ere Sebensfraft, bie jene als plebejifd^e§

20 .'Rrautjunfertum bemitleibeten, bie (i'rfluftiien aber eine jeitgemäßere

33i(tiung noraus, meld)e tion erfteren nic^t rerftanben ober alö

affeftiertc i^orne[)mtl}uerei 5urüdgeunei'en lourbe. Sei biefen ^ov-

nef)men mar nun bie ganje 3cenerie eine anbere. Sie beroo()nten

roirflid^e (Bd)li3ffer, ber äÖirtfdbaftsEiof, beffen gemeine 3(tmofpF)äre

25 befonbers ben ^amen ganj uncrtriiglid) fd)ien, mar in möglid^fte

^erne jurüdgefd)oben, ber ©arten trat unmittelbar in ben 33orber=

grunb. Unb biefe ©arten muffen mir un§ I)ier notmenbig etroao

genauer anfefjen. T'enn biefe 3(belGf(äffen, mie bereits ermähnt,

ambitionierten fid^ burc^aus, mit ber 3eitbilbung fort^ufdjreiten;

30 unb obgleid^ fie in ber Siegel nid^tä meniger al§ Sitteraten maren,

fo fonnten fie bod^ nid^t umljin, ben ©eift ber jebeSmaligen

3. Ärippenretter, »orsug§n)eife in Sc^Icfien U6Itcge Seseic^nung be§ nobUis
vagabundu3. Sogau, ?Jat.=Sitt. Sb. 28 erllärt in einem gpigrantm:

e§ ift ein S3ol(, bal feine 5pferb' an frembe JTrippe binbet,

So§ fic^ bei frembem Jeuer trärmt, su frembem SeHer finbet.

— 8. gallftaff rübmt fic^ im jroeiten 2;ei[e Don S^afefpearcs §einricfi IV. I, 2, 11:

^ä) bin nic^t nur felbft roi^ig, fonbern auc^ bie Urfacbe, t>a% anbere 2Bi| §aben. —
10. Safontaine, Sluguft, 91at.=Sitt. Sb. 137, S. 18'j. Qn feinem Sue^e über ben
bcutf(^en Dioman be§ 18. ga^rfiunbert^ ^at Cid^enborff ben oielgelefenen SJielfc^reiber

nic§t ernjä^nt. — 2i. Äraut juntertum, flrautjunter, «Spottname für einen SanbebeU
mann, ber feinen flo^t baut, luo^rfc^einlicf) com yofabcl aufgebracht; @rimmfc§e§ SBörter»
buä) \, 21-1.
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Sitteratur uicnigftens äu^erlidj, alö 3!Kobe, in if)rem Suruö ah=

giifpießeln. Sie ©artenfunft aber, lote alle fünfte untereinanber,

I)ängt mit ben iued)fe(nben -^U)afen natnentlid; ber eben ()errfd)enben

pocti^en Sitteratur jeberjeit niefentlic^ jufanimen.

ß§ \\t leiber I)inreid)enb befannt, bu^ toir einft ba§ gro^e 5

poetifdje '^venfum, baö unö ber i)immel aufgegeben, ungefd}idter=

roeife nergefjen I)atten imb baf)er 311 geredjter Strafe lange 3ßit

in ber franjöfifdjen 8d)ule nad)iilien mufjten, wo bie 2)iufe, fie

mod^te nun mutiuiütg ober tragifd^ fein, nur in Sdjnürleit» unb

Dteifrod erfc^einen burfte. Unb ber abgemeffenen 2(rd^iteftonif 10

biefer Sd^ule entfpric^t benn auc^ gunäd^ft ber feierliche ^urialftil

unferer bamaHgen gerablinigen 3iß'^ÖÖrten:

ßg glänot ber 2^u[penf(cr, burdifcßnitten oon 2Iüeen,

3Bo äipifcf^en 2'anig ftiti bie raci^en Statuen fte^en,

Wit gotbnen i?uge(n jpielt bie 3Bafferfun[t im 33e(fen, i5

^m Sau6e lauert gpfjrjnr, anmutig ju erfrfiretfen.

Sie fd;öne Gf)Ioe ba
f
parieret in bem Öatten,

3ur Seit' ein Äanalier, i^r f)öf[i(^ aufjuiüarten,

Unb f}inter if)nen leiö i^upibo fommt gebogen,

Salb bud'cnb ficf; im ©rün, ßalb jielenö mit bem Sogen. 20

Gq neigt ber Äaualier fid; in galantem Höfen,

Siit ifirem 5äcf)er fdjlägt fie mand)mal nad) bem Sofen,

©5 raui"d}t ber taftne ytod, eo bli^en feine Schnallen,

S)aän)ifd;en f)brt man oft ein artig i?ac^en fc^allen.

Qe^t aber l^ebt oom 2d;(o^, ba fid)'5 im 2i)eft mill röten, 25

Xie Spieluf}r fd;mad)tenb an, ein 9J?enuett 5U flöten.

S)ie Saube ift fo ftitI, er mirft fein 2^ud) jur Grbe

Unb ftürjet auf ein Änie mit järtüc^er ©ebärbe.

2. Sartenfunft, Sc^iüerä StbEjanblung DJat.^Sitt.Sb. 129 II, S.358. — 11. Surial»
ftil. aiucf) in eic^enborfi^ ©poö „Diobert unb GSuiSfarb" erinnert eine Strophe an biefe

3}ergangenf)eit

:

SBie rätfelfjaft mit beincn Suft unb 2Be^on
Siegft bu jo loett nun, rounberücfie 3«^*»

105 SBo um ben äpringbrunn'n lüarmorfailber ftelien,

Sie 2Uoe gtonjt, ber *l>fau com j^ioät i'c^reit,

Unb äroifc^en labgrintbifcften Spalieren
Slnmutig ß^loe ic()erjt mit Kaoolieren.

— 13ff. 2!a§ (Bebic^t unter ber Überfdirift „gonft" juerft im SKufenalmanac^ für 1810. —
17. g^loe, beliebter DJame in ber franjöftfc^en unb ber fie nac^a^menben bcutfc^en

Spoefie.
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„SSie loirb mir, ad), ad), ad), es fängt fc^on an ju bunfetn —

"

„So angenehmer nur fe^' ic^ iinei Sterne funfein —

"

„SSerroegnet i^aoalier!" — „va, G^Ioe, barf ic^ fioffen?
—

"

2)a fc^iefit i^upibo to€ unb ^at fte gut getroffen.

5 So ungefähr finb um biefe, qani be^eid^nenb fran^öfiid)

benannten, 2uft= unb Tiergärten jeöer^eit norgefornmen. 'Kir

fonnten uns biefelben niemalö oljne folc^e Staffage, biefe Gljloeö

unb galanten c^aoaliere nid^t ot)ne lolc^en ©arten benfen, unb

infofern Ratten biefe '^arabegärten atterbingö if)re ooUfornmene

10 33erecf)tigung. Sie fotiten eben nur eine fs'ortfe^ung unb Qv-

roeiterung be§ .^onoerfatione^Salono oorftellen. 2^af)er nuifete bie

jubringlirf) ftörenbe 'D^itur burc^ f)o^e Saubroänbe unb 53ogengänge

in einer getniffen ehrerbietigen Jvorm gefjalten toerben, baf)er

mußten ©ötterbilber in xHIIongeperücfen überall an ben Salon unb

15 bie franjöfierte 3{ntife erinnern; unb e§ ift nii^t 5U leugnen, iia^

in biefer erflufioen Ginfamfeit, tüo anftatt ber gemeinen 2SaIb=

oögel nur ber -^^fau courfäl)ig löar, bie einzigen -^taturlaute: bie

3^ag unb 9iadit einförmig fortraufdienben 2i>afferfünfte, einen um
fo geroaltigeren, faft tragifrfien (rinbrucf machten. 9lIIein foId)e

20 roefentlid) ard)iteflonifd)e ßffefte finb immer nur burc^ große

roürbige ^^imenfionen erreidibar, rooju eö bei ben beutfd}en 2anb=

fc^löffern geroö^nlid) an 3iaum unb -IJiitteln fel)lte. Überbie§ mar

bas ©au5e im ßrunbe nid)ts roeniger als national, fonbern nur

eine Dutd)abmung ber inn-failler @artenprad)t; jebe 9iad)a^mung

25 aber, roeil fie benn bod) immer etmas 3ieue§ unb 3(parte^ auf=

meifen raill, gerät unfel)Ibar in ha§i Übertreiben unb Überbieten

bes 2>orbiIbeö. Unb fo erbliden mir benn and) f)ier, befonbero

oon .'ooüanb I)er, fe^r balb bie -D^ofaifbeete con bunten Sdierben,

bie '^njramiben unö abgeid)madten l^iergeftalten von '5ud)öbaum,

30 bie öielen fd;Ied^ten, jum 2^eil {}öl5ernen ©ötterbilber, mit einetn

2öort: bie ^arifatur; unb auf biefen ^^^lä^en promenierte ber

alte ©ottfd^eb als -13rinj 5Rofofo mit feinem ©efolge.

3Iber bem feierlichen ^^rofeffor trat faft fdion auf bie ?yerfe

bie befannte litterarifd)e 3iebellion gegen baS fran;,öfifd;e !^egime,

35 5um Seil burd) ^r^njofen felbft §?ouffeau, ^^iöerot, Seffing,

jeber in feiner 3lrt, ninDijierten ber Dtatur mieber il^r angeborene^

IS. SBaf fertünfte, oon ©icfienborff überall mit äSorliebe erroä^nt. — 32. ®ott=
fdieb, al§ SJertrcter ber fteiffranjöü'dien SUeranbrinerpoefie ; SJat.^Sitt. Sb. 42.
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9kd)t. 2)a hxad) auf einmal aiid) baS ^radjt(.3erüfte jener alten

©arten juiammen, bie lang abgefperrte 3BtIbni§ Vetterte f)urtig

üon allen Seiten über bie ^udjötoänbe unb (Srfjerbenbeete fjerein,

bie 'Ocatur fe(6ft lüar i()nen nod) n\d)t natürlidj genucj. man moltte

luo mi)0(lid^ bis in ben Urtualti 5urücf, unb ein unifteö G)el)i3l3 5

mit menigen 33Iumen unb üielcn ärgerlid;en Sd^langenpfaben,

auf benen man nidjt »om ^-led unb jum 3ic^6 gelangen fonnte,

mujjte ben neuen ^arf bebeuten. ©aju fam nod) bie in 2!eutW;=

lanb unfterblid;e Sentimentalität, in beftänbigem .s^anbgemenge

mit bem ^^erroriSmuö einer groben 2>aterlänberei, £'afontaine unb 10

^fftanb gegen Spie^ unb Cramcr, unb über alle Ijinmeg fdjritt

ber ftolge, fein initerlanb anerfennenbe ^OGmopolitiömuö. Unb

fofort finben mir benn biefelbe iUnardjie aud) in bem neuen ©arten

roieber: ibijUifdje ^Mitten unb 2^I)ränenurnen für imaginäre 2'ote

neben fd)auerlid)en ^Burgruinen, .'oeiligenfapetten neben japanifdjen 15

Tempeln unb djinejifdjen .^ioSfö; unb bamit in ber totalen ^on=

fufion boc^ jeber raiffe, mie unb mas er eigentlid) ju empfinben

Ijabe, mürben an ben Säumen al§ gefü()(üotte SBcgroeifer 2^afeln

mit Sprüd)en unb fogenannten fdjönen Steffen au§ 2)id}tern unb

^s()i(oyop[}en auogefjängt. — ^eber maljre ©arten aber ift non 20

feiner eigentümlid^en Sage unb Umgebung bcbingt, er mufe ein

fd)i3ne§ ^nbioibuum fein, unb fann alfo nur einmal ejiftieren.

Unb thm bie§ mar aud) ba§ ©efd;id ober nielmetir Un=

gefc^id ber bamaligen SSercor^ner jener Sd)löffer. Sie maren,

mie if)re ©arten, nid)t eigentümlid} ausgeprägte ^nbinibuen, l^atteu 25

aud) feine 9^ationaI=©efidjter, fonbern nur eine ganj affgemeine

Staatö=^^f)t)fiognomie; überaff bi§ jur ttiblidiften Sangmeiligfeit,

biefelbe ßourtoifie, biefelben banalen 9^eben§arten, 2iebf;abereien

unb 2(bneigungen. Sie maren bie 2lfteur§ ber grofjen 9BeItbüf)ne,

bie nid)t ben 3eitöeift madjten, fonbern ben ^eJtgeift fpielten; 30

baö S'cforationemefen ber 9?epräfentation mar bafjer iljr eigentlidjeö

%ad) unb Stubium, unb büf}nengered)t gu fein ifjr Stolj. ^ie

alten ^analiere nebft §aarbeutel unb Staljlbegeu maren nun

freilid^ oon ber 53ül)ne üerfd^rounben, bie neuen Ijatten aber uon

i()nen bie pebantifd^e Kultur be§ 3fnftanbeg alä f)eiligfte§ 35

?5^amilien=(?rbftüd überfommen. Slffein ber an fid} löblid^e 2lnftanb

11. Sfilanb, 2Iug. 2BU^., 3Jat.=Sitt. 58b. 139 I, <S. ISO. — Spie^ unb ßramer
fc^vicben rof)e 9iitter= unb Släuberromane. — 13. neue ©arten, oeripottct oon ®octf)e

im „Sriutnpt) ber enipfiubfamteit" 3Jat.=2itt. Sb. 87, ©. 436.
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5

ift boc^ nur ber Schein bejfen, it)a§ er eigentUd) bebeuten ioii,

unb fo ging i^nen benn audi) \i)x '^aiein leöiglid) in einer

trabitionetlen 2iftl)etif bce Öebens auf. ^f)re Stiitle uenuanbelten

fid^ in -^^radjttempel, wo mit frfiönen '^^ferben unb glän3enben

5 Scf)ioei5erfüf)en ein faft abgöttii'djer Kultus getrieben lüurbe, im

Innern bes Sc^lofjeö filierte ein blenbenber ^Dilettantismus in

otten fünften unb färben, bie g^räuteins mufijierten, malten ober

fpielten mit tfjeatraliidjer ©ra^ie fveberbaU, bie .'öausfrau fütterte

feltene .'oüfiner unb Jauben ober jupfte ©olbborlen, unb alle

10 tfjaten eigentlicb gar nichts. Sie f)atten fid) gteidjfam bie -^^rout

beö Sebensbrama in ein prächtiges -D^etiiim transferiert, unb ba§

ift i^re gro^e negatinc 'Bebeutiamfeit, ba^ fie baburc^ atterbings

Iange[)in baö ab'olut ©emeine unb -Rofie unterbrüdten unb ab-

roeljrten. 2(ber ?3ietrif ift nod} feine '^oefie, unb ben ©efialt

15 beö Sebens fonnten fie baburdj nidjt oerebetn.

2'ie britte unb bei weitem briüantefte ©ruppe enblid; mar

bie ejtreme. .pier figurierten bie gan3 gebanfenloi'en ^erfc^menber,

jene „im Irrgarten ber S'iebe ^erumtaumelnben ^aoaliere", meld)e

jugleid) ben ^ua^ friüoler Sibertinage repräientierten, ber fic^ roie

20 eine narfotiid)e Üane burdi bie bamalige Sitteratur fd)fang. ^n
bielem ^Berufe mürben bie jungen .'»Ferren fc^on früf)5eitig mit ber

fogenannten „guten ^onbuite" ausgerüftet, b. i). fie mußten bei

meift fe§r jmeibeutigen unb abenteuernben Strolchen tansen, fediten,

reiten unb franjöfüd; fpred^en lernen. '3)ie ©Item Ratten üor

25 lauter feiner Sebensart unb gefettidiaftlid^en ^^flid^ten meber 3fit

no(^ Suft, fidi um bie langrocilige '^^äbagogif 5U flimmern, bie

eigentliche Grjiefjung mar üielmelir gemijfjulid; gemiffenloien ober

unroiffenben 3(u5länbcrn ron armer imb geringer „Grtraftion"

überlaffen; bie natürlich non ifjren oornet}men 3ög[ingen in aller

30 Söeiie bupiert mürben, ©ine 2(nefbote aus bem Seben mag
t)ielleid;t am am'c^aulidjften anbeuten, roie cavalierement fid; biefeö

2>erf)ältni5 oft geftaltete. Giner bieier Jünglinge fjatte einen

jroar geroiffenfjaften, aber fef)r pebantii'd;en 'If^entor, ber roof)l

nid&t o§ne ©runb näd^tlic^e 2(u§flüge argroö^nen mochte unb baf)er,

18. Ser im ^i^i^Sii^tsn '»it Siebe ^erumtaumclnbe Saoalier, ober
$Reii'e= unb Siebeägefc^i^te eineä Dorne^meti Seutid;en oon 2lbet, öerrn d. St., u'clc^er

noc§ Dielen Siebeäercenen enbticb crf«&rcn müfien, icie ber öimmet bie günben ber
Jugetib im Ollter ju befirafen pflegt. 5Barnung§itabt 1738; nac^'SoebeEe ift ber geroöf)n=

Ucb als Serfaffer bezeichnete 5);c§ter ber berühmten ^n]tl gelfenburg, 3of). ©ottfricb
©c^nabel, an bem abenteuerlich erotifrfien SUacbroerfe unfc^ulbig. S)en äitel benutfte
Smmermann 1829 ju feiner Satire gegen "^Slaten.' Siat^Sitt. So. Iö9 I, © XLVI.
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iDcnn er nadjtö im ©arten eine ungeiuöl)n(i(^e 33en)Cöung \vai)x=

na()m, jcbeömat \iä) »or[id;tig jum ^-enfter Ijinauöjuleljnen pflegte,

um icincn ^li^öHng ju belauern. 2)aä mar bem letztem fd}on

längft [törenb unb ücrbric^lid; gemefen, er mad)te bal)er einmal

in feinem nädjtlidjen S>erftcd a6fid)tlid; ein «erbäd^tigeä ©eräufd^. 5

^amn aber trotte ber 9Jlentor ben i^opf Tüieber an^ bem "Jenfter

gefted't, al§ jmei unten bereitfteljenbe, al§ ©pufgeifter nermummte

Safaien il)m il)rer ^nftruftion gemäf? einen Ijölsernen Sogen über

ben Dcaden luarfen unb ben ßrfdjrodenen bamit am g-enfterbrett

feftflcmmten, mäl)renb ein britter il)m, jimt großen ©rgö^en ber 10

©d)alfe, mit einem langen ^infel baö gan^e ©efid^t einfeifte.

^a6) bergleid)en Stubien mürben bann bie „jungen §err--

fdjaften" ntit iljrem automaten §ofmeifter auf Steifen gef^idt,

um ingbefonbere auf ber Ijoljen ©c^ule ju ^ari§ fid) in ber ^ra^-iS

ber ©alanterie gu üerüolüommnen. ©a fie jebod), hei ©träfe 15

ber fojialcn ©Efommunifation, nirgenb mit bem 9>olfe, fonbern

mieber nur in ben Greifen von il)re§gleidjen oerle^ren burften,

bie fid) bamalS überall jum ßrfdjreden äljnlid^ faljen, fo ift e§

leid}t begrciflid), ba| fie auf aHen iljren ^-a^rten nichts erfuljren

unb lernten, unb regelmäfiig jiemlid) blafiert jurüdfefirten. Unb 20

eben fo natürlid^ madjten fie nun 5U §aufe, um nur bie un=

erträglidje Sangeraeile lo§ ju raerben, bie rerjraeifeltften 2(n=

ftrengungen, fuhren mit C">eibuden, Saufern unb ^ammerljufaren

gum Sefudj, riffen i§re alten ©d^löffer ein unb bauten fid; luftig

moberne 3:rianon§. 2lllein ba§ forcierte Suftfpiel naf)m geroöl}nli(^ 25

ein tragifd)e§ 6nbe, bem fur§en S^aufdje folgte ber moralifd^e

unb finangielle J^a^enjammer. ©0 ein 2eben§lauf verpuffte rafd^

roie ein prädjtigeg ^euermerf mit ©epraffel, leud;tenben Siafeten

unb fprüljcnben -J'^uerräbern, bi§ gule^t plöl^lid) nur nod) bie

fjalbnerbrannlen bunflen Öerüfte baftanben ; unb ba§ uerblüffte so

3Solf rieb fid; bie 33lenbung au§ ben 3higen unb ladjte au§=

einanberlaufenb über ben närrifdjen ©pa^. — ®er ©pa^ Ijatte

jebod; aud) feine fel)r ernfte J!cl}rfeite, unb grabe biefe ©ruppe

l)at bem Slbel am empfinblidjften gef(^abet, mie benn überall

liebenSmürbiger Seidjtfinn unb Unoerftanb gefäbriidjer ift alö ab= 35

ftof3enbe 33osljeit. S)enn fie raaren eö uorjüglid;, bie nidjt nur

iljren eigenen ©tanb in fd;limmen 9iuf bra(|ten, fonbern and) in

25. Srianon, baS im Srfito^gavtcn oon SScrfailleS gelegene fteiiiere Suftfd^lo^-
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ben unteren Sc^ic^ten bev ©efettfc^aft, bte bamalS nod; gläubig

unb beiuunbernb ^um 3(bcl aufblicften, bie 3eudje ber @Ian3=

unb ©enuBÜidit nerbreiteten. Sie fjaben ^uerft bie id)öne '^netät

bes yon ©eneration ^u ©eneration fortgeerbten ©rnubbefi^cö

5 untergraben, inbem fie bem'elben in if;rer beftänbigen ©elbnot

burd^ üer.jroeifelte ©üterfpefulation 3ur gemeinen 23are machten.

Unb fo legten fie unroitlfürlid) mit if^rem eigenen 6rbe ben @oIb=

grunb ^u ber non i^nen I)cid)ft verachteten ©elbariftofratie, bie

fie i)erid;lang unb ifjre ^Trianons in ^abrifen oerinanbelte.

10 6lüdlid)eraieiie aber Iäf5t fid) bas menfc^tid^e 2ßa(ten nidjt

in ein3elne Kapitel unb -^^aragrap^en einfangen. Gö nerfte^t fid;

batier oon felbft, ba^ bie ©renjen affer jener ©ruppen, bie ^ier

nur bes flareren Überblids megen io fon^entriert unb i'diarf ge-

fonbert mürben, im 2dKn [)äufig ineinanberliefen. 3(m ifolierteften

15 ftanben mofjl bie '^^rätentii.ifen burd; ibre außerorbentlid^e £'ang=

roeiügfeit, bie fie aller 3Se(t als guten ©efc^mad aufbringen

rcofften. 2(m Ieid)teften bagegen ft)mpatf;ifierten bie erfte unb

britte ©ruppe miteinanber, benn bie unbefangenen Sanbjunfer

befa^en ^bm nodb ^inreid)enben <>umor, um fid) an bem 3)mt=

20 mitten nni> ben toffen C'ufti'prüngen ifjrer ertremen Stanbesgenoffen

ju ergoßen, mäfjrenb bie leßteren beftänbig bas Sebürfniö immer

neuer unb frappanterer 3(mui"ement5 oerfpürten, unb fid^ üon bem
eroigen Dieftar nac^ berberer .'oausmannsfoft feinten; es beftanb

groifd^en beiben ein ftifffdjroeigenber '^aft medjielfeitiger Grfrifdmng.

25 ^n aüen klaffen aber gab eg noc§ g-amilien genug, bie, gleidji'am

mit einem nationafen ^nftinft, ben alten Stammbaum frommer

3ud^t unb ß()ren[)aftigfeit in ben Stürmen unb Staubmirbeln

ber neuen Überbilbung, roenn aud^ nid^t ju regenerieren, bod;

roadfer aufredet 5U Italien raupten; foroie ein3elne merfmürbige

30 unb äffe Stanbes^ranien I)odj überragenbe 6f)araftere, auf bie

roir roeiterfjin nodj befonberö ^urüdfommen rooffen.

So ungcfäf)r ftanben bie Sachen in ben legten 2)ecennien

bes vorigen ^af)rf)unbertö. ßö brütete, roie fc^on gefagt, eine

unheimliche ©eroitterluft über bem ganjen 2anbe, jeber füf)Ite,

35 ba^ irgenb etroaö ©ro^eS im Stnjuge fei, ein unaußgefprod^enes,

bange§ Grroarten, man rou^te ni(^t von roas, Ijatte mel)r ober

minber äffe ©emüter befd^lid^en. ^n bie'er Sc^roüte eric^ienen,

9. gabrifen, bQ§ J^ema Bat gmmermann in ben „©pigonen" 1S3G &ef)anbclt,

Slat.sSitt. iSb. IßO I, g. XVI, 3ret)tag in „Soll unb öaben", fira^jcroSfi in „Moritviri".

2e [a Wlotti gouqiit u. oon Gic^enborff. II. 2
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lüic immer vor naljcnben ^ataftrop()en, feltfnme ©eftaftcn unb

uner()öi-te 2(6enteurer, mie ber &xa\ ©t. ©ermain, 6aglto[tro u. a.,

gleid)[am nlö ©miffiire ber 3"^""ft- ®ie ungeinifje Unrufie, ba

fie nad) auj5en nid)tö 311 tljiin unb gu bilben fanb, frajj immer

meitcr unb tiefer nadj innen; e§ famen bie S^ofenfreujer, bie 5

Sftuminaten, man improuificrte allerlei priuate ©etjeimbünbe für

93et3lüdunc3 unb ©rsieljung ber 9)tenfd}()eit, albern unb finbifd),

aber alö Srimptome ber ^eit von propt)eti[d)er 33orbebeutung.

S)enn ber Soben roar längft von I)eimlid)en 9}?inen, weldje bie

3>er(3anc3enl)eit unb ©egenmart in bie i'uft fprengen fofften, 10

grünblid) untermütilt, ntan l)örte überall ein fpuff}afteö unter=

irbifdjeö .<i3ämmern unb Sllüpfen, barüber aber mudjä nod) luftig

ber 9kfen, auf bem bie fetten ^ei'ben ruljig meibeten. 5>orfid)tige

©rübler roottten jroar fc^on mand)mal gelinbe ©rbftö^e uerfpürt

I)aben, ja bie ^irdjen be!amen I)in unb mieber bebenftid^e i^i'iffe, 15

adein bie 9^adjbarn, ba i{)re ftäu^er unb ivrämerbuben nod) ganj

unt)erfe()rt ftanben, (adjten barüber, ben guten Seuten im „3^auft"

uergleicl^bar, bie beim ©lafe 33ier wom fernen ilriege raeit brou^en

in ber 2^ürfei be^aglid; bisfurieren.

Wlan !ann \\d) ba^er Ijeutjutage fd;iüer nod) einen 53egriff 20

madjen von bem ©djred unb ber ungefjeueren ^^ermirrung, bie

ber plö^lidje 5?na((effeft burd) ba§ ganje ^^stjilifterium verbreitete,

alö nun bie 93üne in grantreid; mirflid; ejplobierte. Sie Sanb=

junfer raottten o^kid) au§ ber ^aut fahren unb ben ^arifer 2!rad)en

ol)ne Sarmtjerjigfeit fpieken unb l)ängen. 2)ie ^rätentiöfen 25

lächelten t)orneI}m unb ungläubig unb ignorierten ben impertinenten

^öbeloerfud), 9Beltgefdjid)tc mad)en j^u motten; ja e§ galt eine

geraume ^ext unter iljuen für plebejifdj, nur baoon 5U fpred;en.

5)ie ßrtremen bagegen, bie oljuebem gu §aufe bamalö nid;t üiel

inef)r ju werlieren tjatten, erfaßten bie 9koolution alö ein ganj 30

neueg unb Ijöi^ft pifante§ Slmufement unb ftürjten fid; l)äufig

2. ©t ©ermain, bei Submig XV., bem DKarfgrafcn oon 2(it5bacE) unb Sanbgrafeit

von ^eflcn eine ^^it lang eine MoUc fpielenb, gab cor, einige taufenb Qafire alt äu fein

Sie $erfon be§ ©c^minblcrä ift nidjt feftgeftellt. — Gagtioftroä Stammbaum unb
gamilienna^ric^ten t)at ©oetl^e fcbon 1792 mit 3lnl)ang jU bem feine Scf;iuinbclcien

bramatifierenbcn „Sropopöta" 9Jat.=8itt. SJb. 91, ©. 147; SJb. n<2 I, ©. 322 benu^t. —
ü. @ e I; e i m b ii n b e , ngl. ba5 ad;te Surf) oon SBit^etm 5DJeiftev5 Setjrjatjven 3Jat.=2itt. 33b. 9(5 1.

Sie JHofenJreujcr rourben fcfion im 17. ^aljrbunbert non ^^oi). 33al. 2inbreä gcftiftet, ©oet^e
I)at in ben „©efjeimniffen" roobt an bie im 18. Saiirfmnbert neu j^eroortretenbe (öcfcUs

fcbaft gebacbt. Ser oon *prof. SIbam SBeiäEjaupt in ^ngolftabt 177G geftiftete 3[[uminaten=

orben l)at befonberö burcb bie 1784 gegen itjn auägebrodiene Verfolgung Blufmerffamteit

erregt. — 17. Sauft I. Seit SB. 507, 9Jat.=Sitt. Sb. 93, ©. 38.
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fopfüber in ben flammenben .N^rater. — Ss ift ü5erf)aupt ein

^rrtum, roenn man ben 2(be{ jener 36it al§ bie ausfdjIieBÜcf)

fonieroatire '^nutei 6e5eid)nen tritt. 6r ijatte, roie roir i3efe()en,

bamalö nur nod) ein fc^roacfieci ©efüfjl unb Q3eiriu^tfein ieiner

5 uriprüngli(^en 53ebeutung unb ^Beftimmung, eigentlich nur noö)

eine nage 3:rabition jufättiger 2(u^erlicfifeiten unb folglich felSft

feinen rid^tigen ©lauben mef)r baran. Überbie§ rvat bas Üieue

in J^euti'c^Ianb nod) feinesroegä bis gum 3>oIfe gebrungen, es mar
lebiglic^ eine ©ef}eimn:iifjeni(^aft ber fogenannten gebilbeten Mlaffen,

10 unb ba^er ^äufig oon 2(beligen tiertreten. Unter ifjnen befanben

fic^ oiele ernfte unb f)od)geftimmte Diaturen, bie überatt jule^t ben

3(usfd)[ag geben; aber grabe biefe, ba fie bie Unrettbarfeit beg

3(Iten einiaf)en, raaren bem Dienen 5ugen}anbt. Unb 'üwc Ijatten

ben id)[immften Staub. 2^en Sanbjunfern roaren fie ju geleiert

15 unb burd;au5 unoerftänblic^, ben •^^rätentti)fen gu bürgerlid;, ben

ßrtremen ^u fd;u(meifterlid); fie rourben oon aüen if;ren Stanbeg=

genoffen al^ 9ienegaten besaoouiert, roa§ fie benn freiließ in ge=

roiffem Sinne aud) toirflid^ roaren. 9(u5 biefen Sonberbünblem

finb fpäter, al§ bie iReüoIution ^ur ^i)at geroorben, einige fjödift

20 benfroürbige ß^araftere fiercorgegangen. So ber raftlos unruf)ige

yyreifjeitsfanatifer 33aron ©rimm, unabläifig tnie ein Sturmrainb

bie 5'^animen fc^ürenb unb tcenbenb, biö fie über i^m 3ufammen=

fc^Iugen unb ifjn felbft ner^efirten. So auc^ ber berüf)mte ^^arifer

ßinfiebfer ©raf Sd^Iabrenborf, ber in ieiner ^(aufe bie gange

25 feciale Umroälgung roie eine große 25>elttragöbie unangefod^ten,

betrad)tenb, rii^tenb unb ^äufig lenfenb, an fid) yorübergefjen liefe.

2;enn er ftanb fo fjod) über atten ^^^arteien, baf? er Sinn unb

©ang ber ©eifteri(^Ia^t jebergeit ffar überbauen fonnte, o^ne

t)on il^rem roirren Samt errei(^t ju roerben. 2;iefer prop^etifd^e

30 9)iagier trat noc^ jugenbli^ üor bie große ^ü^ne, unb alö faum

bie ^ataftrop^e abgelaufen, tnar i^m ber greife 33art big an hcn

©ürtel gercac^ien.

21. ©rimtn, tuenn ßic^enborff ben Serfaifer ber Correspondance litteraire

Sricbric^ WelcJiior Gir. meint, ber alä 5!aftor5fot)n 1723 in >Regen§burg geJoreu, 1775
SSarcn würbe unb 1S07 in ®otf)a als ruififc^cr Staatsrat ftorb, fo pa^t bie Sejeic^nung
jJrcificitBtonarifer ft^Iccöt für ben greunb ber ©nojflopdbiften , SSertrauenSmann ber

fiaiferin Äatf)arina unb fiorrefponbenten mehrerer beutfc^er §Bfe. — 24. @(§Io6ren =

borf, 6!raf ©uftat), fcöfeftfc^er ©utSbefi^er, war 1788 na^ ^ari§ übergeftebelt, mit ben
©ircnbiften im ©efängni^ unb nur burcö S"!"" gerettet unb ftarb 1824 ^u 9Sari§ ; unter
anbern roar er mit gr. §einr. Jacobi unb 23. o. ^umbolDt nä§er nerbunben. ßr 6e=

loafirte fid) auc^ in 5l;ari5 feine oaterlönbi'c^e ©efmnung, feine po[itif(^e ©inftc^t ftanb

in lpi)em äJnfcijen.

2*
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SBcnn auf ben uniuirtbarcn ßi§gipfcln ber 3^(jCorie bie

Saraine fertig unb geijörig unterrcafdjen ift, fo reid^t ber ^lug

eines 9>ogelö, ber BdjaU etne§ 9Borte§ (}in, um, Reifen unb

SBälber cntunirjelnb, ba§ Sanb ju uerfdjütten ; unb biefeä 3Sort

I)ie^: Arcitjcit unb ©Ieid}()eit. 2)ag 2nte mar in ber allgemeinen 5

9Jieinung auf einmal zertrümmert, ber golbene gaben au§ ber

3>ergangenl}eit gemaltfam abgeriffen. 3(ber unter Krümmern fann

niemanb rooljneit, eö mu^te notmenbig auf anberen g^unbamenten

neugebaut tnerben, imb »on ba ab begann ba§ oer^^meifelte

Gj;perimcntieren ber nermcintlidjen Staatöfünftler, baö nod) bi§ 10

l^eut bie ©efettfc^aft in bcftänbigcr fieberijafter 33euiegung crfjält.

@6 raieberljolte fidj abermals ber uralte 33au be§ babi/(onifd)en

Sturmeö mit feiner unget)eueren ©prad;eniierroirrung, unb bie

9}ienfd;l)eit ging fortan in bie vcrfd}iebenen Stämme ber ^onfer=

natiüen, Siberalen unb 9?abifalen auäeinanber. (Sg raaren aber is

vorerft eigcntlid) nur bie £-eibenfd)aften, bie unter ber 53iaQf"e ber

^^[)iIofopf)ie, .'pumanität ober fogcnannten Untcrtljanentreue auf

2;;ob unb Seben gegen einanber fämpften; benn bie ^bcen maren

pIö|Ud) %Ui\^ getüorben unb mußten fidi in bem ungefd;Iad}ten

Seibe burd)au§ nod; nid)t juredjtjufinben. 20

g-affen mir jebod) biefen i!ampf ber entfeffelten unb gäf)ren=

ben (Elemente fdjärfer in§ 3(uge, fo bcmerfeu mir ben ber ^icligion

gegen bie greigeifterei, al§ baö eigentlidj bemegenbe ©runbprinjip,

offenbar im i^orbertreffen, benn bie S>eränberungen ber religiöfen

2ßeltanfid)t madjen überall bie ©ef(^id)te. C^ier aber mar ber 25

^ampf 5unäd)ft ein fel)r ungleidjer. '3)er fleine Sanbabel trieb

gro^entetlö bie ^ieligion nur nod; mie ein Iöblid;eg i}anbmert

unb blamierte fid^ bamit nid}t menig nor ben meitauägreifenben

?^-ortfd;ritt§männern. ®ie nermeintlidj gebilbeteren SlbelSflaffen

bagegen, benen bie 2ädjerlid)feit jeberjeit alg bie uniierjeil)Iid^fte 30

STobfünbe erfd)ien, I)atten, fd;on längft mit ben freigeifterifdjen

franjcififdjen 2(utoren I^eimlid) fraternifierenb, bie neue 3{uff[ärung

alQ notmenbige 2)^obe= unb 2lnftanbefad)e, gleidjfam al§ moberne

©aSbeleudjtung ifjrer ©alonS, ftillfd;meigenb bei fid; aufgenommen,

unb erfdjrafen jetU §u fpät nor ben ganz unanftiinbigen Äon= 35

fequenjen, ba i^re granjofen plöfelidj ©Ott abfd^afften unh bie

nadtc änn-nunft (eibfjaftig auf ben 2{ltar ftellten. Si?ie aber fottten

fie fo fjalbljersig unb nad)bcm fie bie red;te SBaffe felbft aus ber

§anb gegeben, fid} nun bem ungeftümen S)rängen entgegenftemmen?



I. Clcutfd]£3 Aöihlcbtn. 21

Ge fonnte nid)t anbers fein: bie neue 2Öe(t fdjritt ü6er il)re ganj

oerblüfften ilöpfe ^inroec3, o^ne nad) ilßxen gu fragen. 6f)riftuä

galt fortan für einen ganj guten, nur leiber etrcaö üSeripannten

DJcann, bem fid) jeber ©eBitbete luentgfteng üottfommen ebenbürtig

5 bünfte. Gs mar eine allgemeine Seligiprec^ung ber -t3ienfd)I)eit,

bie burd) ifire eigene ^raft unb ©eiftreid^igfeit furjroeg fid) fel6ft

5u erlöfen unternaf)m; mit Ginem 2Bort: ber oor lauter .v^od^mut

enb(id) tollgeraorbene SiationaliSmus, roeld^er in feiner praftifc^en

3(nroenbung eine Religion beö Ggoismuö proftamierte. .'oatte man
10 aber fjiermit altes auf bie fubjeftioe Gigenmadjt geftettt, fo fam

es natürlid; nur barauf an, biefe ßigenmac^t aud; roirflid^ ju

einer Söeltfraft gu entroideln; unb baraug folgte oon felbft ber

geoaltige Sto^ ber neuen ^^väbagogit gegen bie alte Gbufation.

2)iefe mar bisfjer roefentlid) eine partifuläre Stanbeser^iiefjung ge=

15 roefen, bas ^ni^iiii^ii^ni ging in feinem beftimmten Staube, afle

3tänbe aber in ber aUgemeinen 3^ec '^^~- Gfjriftentums auf.

3e|t bagegen fodte aud) t)ier bie blojje D^atur frei malten, jeber

^nahe foKte feine fubjeftioe 3(rt ober Unart ungeniert [)erau5=

bitben, gleic^fam fpielenb fic^ felbft erjiefien, man mollte (auter

20 9ftouffeaufd}e ßmile, bas Gnb^iel mar ber „ftarfe 'DJJenfd)". ^iefe

Gmancipation ber i^ugenb üom alten Sd^ul^mange f)atte 5unäd)ft

Safebom in bie berbe ?^auft genommen, uon beffen ©effauer

^()i(antf)ropin .'öerber fagte: „'OJtir fommt alleä fd;redlic^ oor; man
erjä^Ite mir neulich üon einer 9Jietf)obe, Gidjmälber in je^n 3af)ren

25 gu ma^en; roenn man ben jungen Gii^en unter ber Grbe bie

i*5er5rour^e(n nii^me, fo fc^ie^e alles über ber Grbe in Stamm
unb 3(fte. ^aö gan,5e 2(rfanum 33afebomS liegt, glaub' id^,

barin, unb i()m möd;te ic^ feine Kälber ju erjief^en geben, ge=

1.3. neue 5)3äbagogif, ouSgcfecnb oon 3- 3- SHouffeaii^ Emile ou de TEducation
1762. — 22. SafebotD, 3of|. 58ernf)arb, 1723— 17:"', trat bereits 1752 mit feinen Sors
fcfilägen für eine neue Unterricf)tsmetf)obe , 1766 mit bem '1-Iane feinet ©[cmentarbudie-S,

beffen erfter 3)anb 1770 erfcf)ien, fieroor. Jsm Je^embcr 177J rourDe bnS 'pbitant^ropin,

bie nad) feiner SietEjobe eingerirfjtete unb geleitete Srjiefiungöanftalt in Jeffau, eröffnet,

©oetfje Ijat befonberS im 14. iSuc^e von ,2!icf)tung «nb 2Ba[)rf)eit" über iöafeborü ge»

fprod)en. Jic 2d)i[berung ber päbagogifcften -^Jro inj in ben 38nnberjähren ift feiue§roeg§

ironifd) gemeint, luie (Sic^cnborff glaubt; tigl. Ülö ÄanggutI), „Soet^eä 5}Jiibagogif ";
„@oet^e aU *päbagog' unb ,,al§ pöbagogifdier Sdjriftfteller". öaUe 18S6—88. — 23. ^ixbev
24. 31uguft 1776 an öamann : „iiHr fommt atleö erfiSredlid) cor wie ein Sreib^auS, ober
ote[met)r roie ein Stall ooU menfcb'i*er ©änfe. 3U3 neulich mein SdnDager=3äger tjier

war, erjäblte er oon einer neuen aJ!ett)obe, ©id)enroä[ber in je^n J5<Jf)ren ju machen, luie

fie fonft nur in :>u ober 100 mürben, bog man ben jungen gießen unter ber ©rbe bie

.^erjrour^et nc^me, fo fd)iefee über ber Gr&e alles in Stamm unb iifte. Sa? ganje
Arcauum be5 söafeborofdjcn '^Uane^ liegt, gloub ic^, barin unb if)m, ben ic^ perfönli^
fenne, möd^t ic^ feine Äälber ju erjiefjen geben, gefd^roeige Süenfc^en."
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fd)it)eige •öcenfdjen." — 33afeboin mar ein reüolutionärer 9^enommift,

fein 3iad;fo[ger dampe ein ^a^mer $l)ili[ter; jener I^at biefen

Siealiönuiö aufflebrad^t, Gampe i)at if)n für bie ©ebilbeten 5ured;t

genuidjt unb ©oetl^e bas ganje treiben in feinen „Sßanberjiüjren"

föftlid) parobiert. 5

2(Ucin foId;er Umfdjrcung niad;t fid) nirgenb fo plö^Ud), al§

bie fid; überftürjenben ^^'äbagogen eS raollten unb errcarteten.

üianientUd) bie ®i)mnafien maren nodj feineSmegs nad; ber neuen

(5d)aHone gugefdjnitten, unb e§ bauerte eine geraume S^^U cf|e

I}ier ber moberne 9^ea[iGnuiQ, neben bem alten .^lafficiöntus freunb= lo

nadjdarlid) '^^Ia6 nefjnien f'onnte. Sie maren nod) meit bauon

entfernt, jene Dicufterfarte von 'isiclunfferei 5U bieten, bie nur bae

eingebilbete ^albraiffen erzeugt, inbeni fie bas fröljlidje iHrgonauten--

fd;iff ber ^sugenb über feine natürlid)e 2:ragfäf)igfeit, mit einer

gang bifparalen 2Iuörüftung befaftet, uon ber bann gcniöl)nli(^ bie 15

^3iilfte aU unnüfeer Salfaft uneber über 33orb gcmorfcn rairb. 2)ie

proteftantifdjen ©ijmnafien jener 3eit bafterten nod) luefentlid) auf

ber 9teformation, nieldje bie ^^(jilologie nie eine 3.i>eltmad)t f)in=

geftellt I}atte. ©ie litten baljer aEerbingö je^t an einer, faft nur

für i'ünftige ^rofefforen ober 3:t)eoIogen beredineten pI)i[ologifd)en 20

(£tarr()cit; Ijahcn aber in biefer einfeitigen @rünblid)feit 3(u^er=

orbcntlidjeö geleiftet unb eine 5Renge namljafter ©cicljrten in bie

äBelt gefanbt. — S^asfelbe fann man uon ben bamaligen fatl)0=

Iif($en ©ijmnafien nidjt rüt)tnen. T:iefe befanben fid; früher

griifjtenteilg in ben |tänben ber ^efuiten, bie eine mefir allgemeine 25

Silbung mit einer geiüiffen flöfterlidien S^^^)^ ""^ Strenge gar

uiol)I 5U vereinigen unif3ten. ^el3t aber, nad) 3(nf()ebung be§

Crbens, fal)en fie fid; plö^Iidj non allen Seiten ben Stnfcdjtungen

beö tumultuarifd)en ^eitgeifteö, imb jroar roef)rIo§, auggefelU.

S)enn bie übrig gebliebenen ßrjefuiten unb mit if)nen if)re alten so

^rjiefjungStrabitionen roaren aUmäljUd; auSgeftorben, unb bie neuen

Sebrfräfte, mie fie bie veränberte 3cit burd)auö erforbcrte, nodj

feineömegö Ijerangebilbet. Gs entftanb bnljcr, benor man fid) nur

erft einigermaf3en orientiert [)attc, notmenbig ein augenblidlid;er

Stiüftüub, eine fel)r fül;Ibare {)in unb I)er fdimanfenbe Unfidjerf^eit 35

2. Campe, Sondihii ^-leinric^, 1716—1818, trat in 2;cfiau an SaieöoiuS «teile unb
brad)te bQ§ gefunlene iphitanttiropin luiebcr in bie^ölie; von feiner ©AriftficUerei für bie

Sugenb ift luenigftcnö ber [Robinfon biä fjeute lebenbig geblieben — 23. Saufet 6e,

biefe unparteiifdjc ©eret^tigfeit muß bem flreng tatl)0lijcl)en eicI)enborff nU ißerbienft

ungerechnet roerben. — :;<. äluftjebung be§ JjefuitenoröenS 1773, bocf) bcftanb er in

^Preufeen nod^ längere 3eit fort.
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unb icf)ü(^terne 9tad^a^mung beö proteftantif^en Sßeiens, bie

natürlii^ anfangs jiemlic^ ungefc^icft ausfallen muf5te. 9cur baä

fortbauernbe SebürfniS eines feierlichen ©ottesbienftes erhielt f;ier

nocfi lange 3eit eine ernfte imb grünblid;e mufifaliic^e ^djnk, ouä

5 ber niand^er 6erüf}mte .*i^ünft(er fiernorgegangen ift. Tie Schüler

Deranftalteten vfar nod) immer ^ur 2SeiI)nacf)t5:;eit tf)eatraliid)e

3>orfte(Iungen, aber ftatt ber früf)eren, mit alfer mürbigen ^^rad;t

ausgeftattcten 3(uffül)rung geiftlid}er Sd^aufptele, roo man nidjt

feiten fü^n auf bie ü)ieiftern)erfe dalberons gurüdgegriffen ^atte,

10 iDurben je|t altierne 3tüde aus bem „^inberfreunb", ja fogar

Äo^ebueaben gegeben. 3(ud) itire logenannten .^onuifte beftanben

noc^, mirften jebod) ^äufig ftiuenb burd) ben ariftofratifdien Unter=

fd)ieb 5rr)iid;en hen armen >jreiid)ülem (g-unbatiften) unb hen

reid)en -^enfionärs, bie faft ausfdilie^lid^ bem 3{bel angehörten.

15 S^enn aud; ber 3{bel mu^te nun, roenn er nid)t »on ber 3ufunft

erflubiert fein motfte, bem allgemeinen 3ii3e folgen. 5^as nac^

bem neuen 93ia^ftabe burd)au5 un^ureidienbe .»i^auslefjrerdlnmefen,

fomie bie '^^aril'er D^eifeftubien f)atten faft gan3 aufgeijört, ber

Cffijierbienft rebu^ierte fid) immer mefjr erblid; oon ©eneration 5U

20 ©eneration auf beftimmte unbegüterte 3)^i[itärfamilien, bie jungen

^aüaliere gingen auf bie ©pmnafien wie bie anbern. ^{)re Qx-

jie^ung mar alfo feine fpe;^ififd} abefige me^r, fonbcrn mef)r ober

minber in bie i^offsic^ufe aufgegangen.

g-aft nod) unmittelbarer berüf)rte jcbocfi ben 2lbel ber gfeici^=

25 jcitig §ur ^^erri'djaft gefangte ^osmopolitismus, jener feltfame

„Überall unb D^irgenbs", ber in aller äöelt unb ali'o red^t eigent^

fid) nirgenbs ju öauie mar. 2(uS offen möglichen unb unmög=

lidien iiugenben ^atte man für ha^ gei'amte 93ienid}enge''d)lec^t

eine priid^tige 'Bürgerfrone verfertigt, bie auf alle ^iipfe paffen

30 fotfte, als fei bie Oieni'djfieit ein bloßes 3fbftraftum unö nic^t

wietmel^r ein febenbiger g-öberatioftaat ber »erfc^iebenften ißi.ilfer=

^nbioibuen. 3tlfe ©efc^ic^te, äffes Duitionafe unb ©igentümfid^e

rourbe forgfäftigft rernntc^t, bie Sc^ulbüdier, bie Siomane unb

8. 2luTtüI)rung, ba§ Jeiuitenbramii, uientt aut^ fiöc^ft feiten in ber Sanbeäfprac^e,
§Qt im 17. unb 18. 5fl^r^u"bcrt eine glan^ooHe ßntroidlung erlebt unb nimmt innerfjalb

be§ Sc^u[bramo5 eine ^eroDrragenbe Stellung ein; og(. R. v. Siein^arbttöttner 1SS9 im
3. Sanbe be5 3o&rt"tt)5 für SUündiener ©efc^idjte. — 9. ßolberons geiftlitfie 3d)QU=
fpiete finb !,uerft 1846 Doii gid)enborff ielbft in einer 2lu5n)af)l oerbeutfcfit niorbcn. —
10. Äinberireunb oon 6^m. gelirSBeifee, 1775—1782, 3Iat=£itt.i8b. 7-i.— ii. .Roficbue,
SSug. 0., 9}at.=£itt. Sb. 119 IL — 14. <}Jeniionär, (ric^enborff jetbft war ein iolc^er

unb beteiligte fti^ auc^ an ben Sc^ulauffü^rungen.
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(Sdjau^piele prebigten banon; n)a§ SSBunber, bafj bie 3i'elt eö

enb(id) glaubte! 2)er 3(bel aber mar burdjauö I)i[toriid), feine

Stammbäume rourjelten grabe in bem Soben il)reö fpcyellen 5>ater=

lanbcö, ber i()nen nun ptö^(id) unter ben ^•üi5en [)inmegp()ilofopf)iert

nnirbe. ^kk barbarifd)e CKeidjmad)crei, bieteö iHnl"d)neiben be§ 5

fri)d)en 2cbenöbaume§ nad) Gincm eingebilbcten Wla^e mar bie größte

(iflanerei; benn mao märe benn bie j^'^-'i^j^it anbero, a(ö eben bie

möglidjft ungefjinberte Gntmidelung ber gciftigen Gigentümlid)feit?

hiermit [}ing roei'entlid) aud) t)ü^:, po(iti)'d)e 2}ogma jufammen,

monadj alle Safter, mie etma jel3t ben ^t^^iiitcn, bem 3(bel, alle 10

^ugenben ben nieberen Stäuben jugemiefen mürben. 3Ser erinnert

fid) nid)t nod) au§ ben bamaligen Sei(}bibliotf}efen unb Jfjeatern

ber falfd)en illiinifter, ber abgefeimten i^ammerf)erren, ber Sd;aren

unglüdlidjer Siebenber, bie 00m atfjuenftolj unbarmherzig unter

bie %ü^e getreten roerben, foroie anbererfeitS ber ebelmütigen 15

Gffigfjänbler, bieberen g-örfter u. f. ra., moucm 3. S. Sc^ittera

„^abate unb Siebe" ein geiftreid)e§ 9iefume giebt. 3((fein in ber

9Birtlid^feit üert)ie(t e§ fid) anber§ a(§ in ben 2ei()bibliot(je!en;

c§ mar, nur unter oerfd;iebenen 'formen unb 9tid)tungen, ber eine

eben nid)t beffer unb nid)t fc^Iimmer als ber anbere. 2)er 20

33auernfto[5 ift fprüc^mörtlidj geworben, unb bie Sauern finb noä)

tjcutjutage bie legten 3(riftotraten uom alten Stil. 2)er 53ürger=

ftanb aber t)atte längft biefelbe retrograbe 53emegung gemad;t, mie

ber 3lbel. Seine ursprüngliche Sebeutung unb 3(ufgabe mar bie

2.\>ieberbelebung ber allmäfjlid) ftagnierenben ©efeüfd^aft burd; neue 25

bcmegenbe Elemente, mit ßinem 3I>ort: bie Dppofition gegen ben

nerfnödierten 3(riftofratiomuö. :3" feiner frifc^en ^ugenb ba^er,

ba er nod) mit bem ){ittertum um bie 2.1>eltf)errfd;aft gerungen,

atmete er roefentlid) einen republifanifd)en ©eift. 2^ie Stäbte

regierten unb uerteibigten fid; felbft, i[)re ftreng geglieberten .s^anb^ 30

roerfer=:3nnungen maren jugleid^ eine triegerifd^e 33erbrüberung ju

Sd)u^ unb 2;rut3, unb bie .'oanbelsfabrten in bie ferne ^-rembe

ermeiterten if)r geiftigeä ©ebiet meit über ben befdjränften @e=

fidjtöfreiö ber einfam lebenben :1litter I}inau§. Sa mar überaCC

ein rüftigeä treiben, Grfinben, SBagen, 33auen unb 33ilben, rooDon 35

i^re 5Rünfter, foroie i§re roeItf)iftorifdje :s}an\a ein eroig benf=

11. nieberen ©tänben, ganj o^nlicö lautet (Boet^c? Sarftetlung im 13. a3ud)e oon
„Sid&tung unb SBa^rljeit". — IG. 3>ev ®ifig'«ann "»' feinem Sc^ubtorren, 2)rama oon

gr. 8. Sc^vöber nad) iDJercier. — Jörfler, 3tflanb§ Säger, 9Jat.=Sitt. Ob. 139 I, ®. 211.

— 21. 33ouernfto!j, ogl. Smmermann in 5Wiind)I)auien 3lat.=Sitt. S8b. 160 II, S.54.
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TOürbtßeä 3eui3ni§ geben. 9?acf)bem abex brausen bie 33urc3en

gebrochen unb fomit bie beroegenben ^beeix ber ju euoBernben

9ieid;sfreif|ett abgenii^t unb nerSraud^t waren, fingen fie na<i)

tnenfc^Iicf;er SBeife an, bie materieüen illittel, lüomit i()re jugenb^

5 lidje 33egeifterung fo @ro^e§ gelei[tet, tt(§ ©elbftjroecf ju 5e=

trachten; gleid;roie fie ja auc^ in ber ^unft nun bie [)anbiüer!§=

mäßigen 9^eimta6u{aturen i^re§ 'D3teiftergefange§ \üx ^oefie nafjuten.

Unb mit biefer gemeinen ^erabftimmung Ratten fie aud) fic§ fe(6ft

fc^on aufgegeben, benn i()re Stärfe mar bie ^Korporation, bie

10 ^Korporation aber ift nur ftarf burd) ben befeelenben ©eift, ber

alle bem Sanken unterorbnet unb feinen ©goiSmuä bulbet. 3)a

aber, roie gefagt, biefer ftrenge ©eift ifjnen im ©iegesraufd; ab-

Fianben gefommen, fo mußten nun roo^I i()re großartigen 3]ereine

in i^re einzelnen 53eftanbtei(e auseinanberfaden unb jeber 'Xdl in

15 feinen blof^en 3d;ein umfc^tagen; uon i(}rer (ebenbigen ©üeberung

blieb nur bie pebantifdje '3d;abIone, üon ifjrem frö()(id}en 'Bo(fö=

liebe nur bie iReimtabulatur übrig, if)re 3tabtmef)r rourbe jur

gepu|ten (Sd}ü^engilbe, bie nac^ gemalten ^-einben fc^oß, ber alte

Sßeltljanbel jur .^leinfrämerei. '^n il)rer fd^önen ^ugenbjeit (jatten

20 fie bie Sudjbrurferfunft um ber ä'Öiffenfdjaft mitlen erfonnen unb

um ©ottegiüitlen .^ird)en gebaut, an bereu fül)nen ':^fetlern unb

3;;ürmen bie Ijeutigen @efd;(ed)ter fd)ir)inbetnb emporfdjauen. ^e^t

bauten fie ^-abrifen unb älrbeiterfafernen, erfanben flappernbe

9)tafc^inen pm Spinnen unb 'S^^hen, unb e§ ift offenbar, bie

25 Sn^uftrie mu($§ 5ufe^enb§ meit unb breit. 2lber mir bürfen un§

feine ^llufionen mad)en. Sie ^"^"[trie an fic^ ift eine ganj

gleid)gültige ^Badjc, fie erhält nur burd) bie 3(rt iljrer -l^erroenbung

unb 33e,3iel)ung auf f)öl)ere Sebens^roede 3Sert unb 'Sebeutung.

©0 ^atte alfo ber 53ürgerftanb — beffen Seele bie geiftige

30 Seroegimg, ober roie mir e§ je^t nennen roürben: ba§ ^rinjip

be§ beftänbigen g^ortfc^rittö mar — fid; fampfeömübe auf ben

golbenen 23oben be§ C"*i^nbmerf§ gelegt, unb bie Stäbte maren

allmäf)lid) au§ einer 2öeltmad)t eine @elbmad;t geiüorben. 3lllein

^ierin mar ifjnen ber Slbel im allgemeinen burd; feinen grofjen

35 Sanbbefi^ noc^ immer bebeutenb überlegen; fie Ratten fid) mit

i^m auf benfelben materiellen Soben geftellt, auf bem fie i^n

unmöglid^ innerlid) beroältigen fonnten. Sie fud^ten baljer

7. Xabutatur, entt)ii(t alle Sorfcfii-ifteu, nad) benen ber Singer in ber 2i;ule fid)

}u richten i)at.
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mm äiifjerlid) mit iljm ju riüalifieren, fie moKten nidjt blo^ frei

unb reid), fonbevn and) üornelim fein, ©aä ift aber jeberjeit

ein Ijöd/ft mif5lidjeö Unterneljmen, benn um üorncljm 511 erfd^einen,

mu^ man unvf(id) t)orne()m, b. I). burd; bie allcjcmeine -l^u'inung

ivi^enbmie kreitö c3cabelt fein. ®a§ forcierte ä.sorne()mt()un mad^t 5

grabe ben entgegentjefe^ten ßffeft: „man merf't bie Slbfidjt unb

ift üerftimmt"; roogegen ba§ mirüid; 33orneI)me ftd; burd^aug be=

quem unb paffin jeigt, alö ein natürlid)e§ Mof5e§ 3(ble§nen be§

©emeinen bei oöKiger Unbe!ümmcrtf)ett um eine [)ö[)ere ©attung,

bie fid) ja fd)on ganj üon felbft nerfteljt. ß§ ift bemnad; fe()r 10

begreiflid), bap jene üeinlidie Stiüalitiit ber 33ürgerlid)en, ba fie

auf ber neuen Süf)ne bie if)nen nod) mangeinbe S^outine burd^

feierlidjen ^>atf)o§ ju erfe^en ftrebten, anfangs nod} giemlid^ un=

gefd)id"t ausfallen mufite, unb ba^ ber 2(bel feinerfeitS biefe

gcmaltfamen unb pompi3fen 3(nftrengungen ber „Sttenreiter" mit 15

einer geraiffen Sdjabenfreube beläd;e(te.

^eibe§ inbeg, biefe§ Sädjcln foroie jene§ @ro^t^}un, nal}m

pl()|Iidj ein Gnbe mit ©d^reden, al§ gegen ben ©d^hi^ bes

üorigen ^al)rl)unbert§ auf einmal bie ganse 3(ufflärung, bie ec^te

unb bie falfd^e, au§ ben 33üd)erfd)ränfen in alle 2öelt au§= 20

gefafjren. (5ö f)anbelte fid) nuii nidjt me^r um bics unb jenes,

fonbern um bie gefamte ©jriftenj, Satan follte burc^ Seeljebub

auggetrieben merben, e§ roar ein ^rieg aller gegen äffe, ©er

grobe ?.1iaterialiömu§ rang mit förperlofen 3Xbftraften, bie gärt=

lid^e Humanität fraternifiertc mit ber Seftialität be§ ^rei^eit§= 25

pi3bel§, bie bidtöpfige 5Jienfd)f)eit nnirbe mit 53(utl)unben ju i^rer

neuen ©lüdfeligfett gel)e^t, unb ^Ijitofopljie imb Stberglauben

unb 3ltl)eiSmu§ rannten mitb gegeneinanber, fo ha^ ^xdei}t niemanb

mel^r raupte, mer ^-reunb ober ^-einb. — Unb in biefer unge=

f)eueren ^onfufion tijat ber 2(bel grabe ba§ l^(IIerungefd;idtefte. so

STnftatt bie im Sturm uml}erf(atternben Snci,el fraft f)ö()erer

^ntettigenj füljn ju erfaffen, ifolierte er fidj ftolj grottenb unb

meinte burd) S}a^ unb 23erad}tung bie eilfertige 3eit oU bejiuingen,

bie i()n natürlid^ in feinem SdjmoIIiDinfel fi^en lie^. 2(ber nur

bie nöllige Barbarei fann o()ne 3(bel befteljen. ^n jebem ©ta= 35

bium ber (Eioilifation mirb e§, gIeid;oiel unter meldten Diamen

6. abfielt, ®oct[;eä laffo S. 9(J0: „So tü[)[t man Sltfidjt unb man ift t)ei-ftimmt."

— 1.5. (gUenreiter, jur SScrfpottung be^ mit ber Süe ftott mit bcm Sc^iucrtc ^antieren=

ben Äaufmannä; ba§ SSBort feljlt im (Srimmfcfjen Sßörtcrbud).
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unb ?vormen, immer roieber 3(rtftofraten geben, b. i). eine be-

oorjugte Älafie, bie ficf) über bie 3Jiafjen erF)ebt, um fie gu lenfen.

S'enn ber SIbel (um i^n bei bem einmal trobitionett geworbenen

9^amen ju nennen) ift feiner uniiergänglicben 5iatur nad) boö

5 ibeale Glement ber ©eieüicfiaft; er I}at bie 3(ufgabe, ades ©ro^e,

C'ble unb Scf)öne, roie unb mo es auä) im 3>oIfe auftauchen

mag, ritterlid^ ju magren, bas eroig roanbelbare S^eue mit bem

eroig SefteF)enben ju nermittern unb fomit erft roirflid) [eben§=

fäf)ig gu machen. -Dtit romantifi^en ^ttufionen unb bem bloßen

10 eigenfinnigen g-eftl)alten beS £'ängftperjäf)rten ift alfo (jierbei gar

nirfjtö getrau. 2^a§in aber fdjeint ber l^eutige erflufine 3(rifto=

fratismus aüerbings gu gielen.

II. BaÜB mxti Bnbribrrg.

2)aö oorige ^üf)rl_)unbert roirb mit $Red;t als bas 3fit'iftsi^

15 ber ©eifterreDcIution be^eidinet. 2(IIein bamal§ rourben nur erft

^^arole unb ^elbgefd^rei ausgeteilt, es roar nur ber erfte 2(us=

brud^ be§ großen .Kampfes, ber fid^ unter roed^felnben ßyolutionen

an ba§ neunjefinte ^siibr{)unbert nererbt I)at unb ncdi bis f)eute

nid)t aucigefod)ten ift. "S^ie beutfd)en Uniuerfitiiten aber finb bie

20 S^erbeplü^e unb Übungslager biefes non (Generation gu (Generation

fic^ erneuernben ^riegs^eeres. 3Son SBittenberg ging einft bie

S^eformatton au§, »on §oIIe bie 2i^olffd^e Seigre, non c^^önigs^

berg bie ^antfd)e, uon Qeno bie >yid)tef(^e unb Sc^eHingfc^e

^sf^itofopfiie; lauter unfid)tbare ß)ebanfen = ^ataftropf)en, bie einen

25 roefentlic^eren unt> cntfdjeiiDent'eren (rinflu^ auf bas Qjefamtleben

ausgeübt ^aben, als fic^ bie Staatsfünftier träumen liefen.

33efanntlic^ ift unfer ^saf)r^unbert unter bem (Geftirn ber

2(ufflärung geboren, .^ant fjatte foeben bie pf)i[ofopI)if(^e 2(rbeit

feiner 3>orgänger ftreng georbnet unb, ba er biefelbe in feiner

13. §anc unb öeibelbcrg, bie beibert Unioctritäten, an benen Gicficnbcrff felbft,

ug(. einl. S. LXSXVIJ, ftubicrte; bas ^lalleicfic Stubentenlebcn ift im erften Zeile ocn
SMrnimg bramatift^er Sicötung „öaUe unb Seruiaiem", 9iat.=2itt. Sb. 146 I, ©. XCVII au5
eigenem SRitjrleben geidiilbert. — i-i'. äSotf, G^riftian »., 1679—1754, roar 1707 -^profeffor

in ^aüc gcroorbcn, 1723 cerjagt unb 1740 bei ber iEjronbeftcigung Jr'ebric^s II. jurücfs

berufen roorbcn. SBie er ber erfte beutf(^ fc^reibenbe (JJIjiloiopfiieprofcffor loar, fo roar

fein Snüem aurfi ba5 erfte, bas rote fpäter bas flanticbe unb i^egelfc^e in gonj Jeutidis

lanb {(crrid^enb rourbe. — 23. Ä a n t fetbft lehne aIIerbing-5 äeitlebens in Königsberg, aber
bie Verbreitung feiner ^-bilofcpfjie ging pcn ^ena unb ber bortigen S^ätigfeit SReinboIbS
aus. SHeinbolös 'Jic^folger in Jena rourb« 17h4 Jot). Sotttieb gierte unb als biefer auä
feiner ifrofeiiur fc^eiben mupte, trat gr. SEil^elm 5ofef Sc^eüing 1798 an feine Stelle.
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großartigen 2öaf)r'^eitöliebe für bnö ©an^ie a(ö unjurcid^enb er=

fannte, bie ilH'Ü lieber fogleic^ in '^,md '^'roüin^ien geteilt: in bie

burd) men)d)lid)e 6rtal)rung n)af)rne(}nibaven, bie er fid^ glorreid;

erobert, unb in bie terra incognita be§ Un|'id;tbaren, bie er mit

ber nur bem ©enie eigenen fjeiligen Sc^eu auf i'xd) berufien liefj. 5

Seine 3d)üler aber looütcn flüger fein a(ö ber i^^eifter unb

aüeS aufftciren; eine 2(rt d}inefifc^er 3d)önma(crei of)ne allen

©(Ratten, ber boc^ baö 33i(b erft )üaf)r[)aft (ebenbig madjt. Sie

festen ba^er nun il^ren Iid)tfeligen 9>erftanb ganj attgemein al§

alleinigen 2ÖeItbef)errfd)er ein; eö foüte fortan nur nod^ einen 10

23ernunftftaat , nur 'i^ernunftreligion, i^ernunftpoef^e u. f. ro.

geben. 2)a jebod) jene ;^rocitc bunfte -^^ronin^ ()od)ft unnernünftig

mit if)rer -^[jantafie, mit if)rem ©(auben, if}ren 33oltägefüf)len

unb 2^rabttionen gegen biefeö uner{)örte Siegiment ju rebellieren

unterna()m, fo mad)ten fie fid)'ö bequem, inbem fie ba§ ©e[)eim= 15

niöüode unb Unerfürfd;(idje, bas fidj burd) bas ganje menfd^Iid^e

S)afein Ijinburdijiefjt, oI)nc mcitereö afö ftörenb unb überflüffig

negierten, i^ein 33unber bemnadj, baß baö beutfd)e :^eben unb

baä beutfd^e 9tetd^, ba§ grabe auf biefen unfid)tbaren 3^unba=

menten üorjugSroeife gerul)t, fid) nun nad) aikn Seiten l)in be= 20

benHid^ fenfte unb jule^t 10 lebenögefäbrlidie Oiiffe befam, baß

e§ Don 'i>oli^ei megen abgetragen uierben mußte. Unb fo mar

benn in ber -i()at ber ganje alte 53au fdjon im 3(nfange unfereo

^al)rl)unbert§ in fid) jufammengebrodjen; ber Sturm ber franjö^

fifc^en 9ieüolution unb ber nad)folgenben 5"'^embl)errfd}aft f)at nur 25.

hm unnüt5en Sdbutt auöeinanbergefegt.

2(ltein auf freiem ?>•el^e fönnen bauernb nur 23ilbe mol}nen,

über bie man fid; bei aller Üiaturuergötterung bod) 10 unenblid)

erl)aben fül)lte. S)aQ begreifen alle, unb fo entftanb bamal§

fofort ein unerhörtes treiben, i^lopfen, .'pämmern unb 9tid)ten, so

al§ märe alle 2Belt plö^lid; ^-reimaurer geiuorben. Slber ber

9^eubau fi.irbertc nid)t, nieil fie über ?yunbament, ©runb^ unb

Slufriß fortiuiiljrenb untercinanber jaulten. 30n gefc^iiftigften

unb ttergnügteften niimlid) jeigten fid) junäd}ft bie alten 3äl)en

ßncijflopäbiften, bie je^t auf bem üöHig fal^lgefegten ^^auplalje 3»

2. Ijjrootnäen, Äritif ber reinen imb praftifc^on SSernunft. — 11. SBernunft^
ftaat fteUt ScfjtUer in ben „Briefen über äfttietijrfie SrjieFjung", 3Jat.=aitt. 8b. 129 I,

S. 221, bem 9JQtur= ober Siotftaat gegenüber. i?ant i(6rie6 „Sie Sieligion innerholb ber

©renjen ber btofeen SJernunft" 1793. — 35. (sncnttopäbiften, G. nerfte^t ^icr unter

biefen nic^t blog bie Mitarbeiter an bem großen fransöfiidicn roiffenjc^aftiic^cn fion«

ocrjationölerifon, fonbern bie 2tnf)änger ber Sluftlärung überhaupt.
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enbltd; ganj freie i^anb tjatten. 5;;iefe raupten luirflid; nid^t,

ba^ feit (Srfd;affung ber ©rbe fd^on inand;erlei 33emerfenöraerteö

barauf fid; jugetragen; fie tnoKten bafjer fd)Ied)terbing5 bie Söelt

ganj yon neuem anfangen unb abftraft fonftruieren. 3((§

5 9Jiateria( ^ierju trod'neten fie norerft alle Seelenträfte auf, um
fie in ifjren p()ilofopf)ifdjen i^erbarien geijörig ju flaffifijieren,

unb baraus gingen bamals bie 3al)IIofen neuen @efe^büd;er mit

if)ren Urred^ten unb ^JJenfc^ennerebelungen Ijerror. Sie raaren,

mag fie freilid; am menigften icin mollten, eigentlid; gutmütige

10 ^fjantaften, rcie ja jeber^eit grabe bei ben 9iüdjternften ba§

bi^c^en befefte ^U}antafie am Ijäufigften überfdjnappt, raeldjeä ber

gefunben nid^t leidjt begegnet. ß§ ift f)iernad) aud; fef)r be=

greiflid^, ba^ in biefer alle§ verroifdjenben ©leidjmac^erei o{)ne

^Rationalität unb @efdjid}te ein fü()ner ©eift, roie 9?apoIeon, ben

15 ©ebanfen einer ganj gleid)förmigen europäifd;en Uniöerfalmonard^ie

faffen fonnte.

2lber biefen 2::ranöcenbentalen gegenüber ober oielme^r bireft

entgegen arbeiteten gleidjjeitig ganj anbere 33au(eute: bie ^rei=

fd^ar ber ^Romantifer, bie in S^eligion, $auä unb Staat auf

20 bie i^ergangenljeit raieber jurüdgingen; alfo eigentlid) bie [)ifto=

rifdje <Bd)uU. Xa^ beutfdje £'eben foKte au§> feinen r»erfd;ütteten

gefieimnisooden äi>ur,5eln mieber frifdj ausfdjUigen, baö emig

2(lte unb S^teue mieber ju ^erau^tfein unb ©^ren fommen. —
S)a jebod^ beibe ''^sarteien einanber feinesmegS Ijinreidjenb ge=

25 road^fen roaren, fo na()m bei foldjem Stof? unb ©egenfto^ fpäterfjin

bie ganje 'Zad)^ eine biagonate :j)^id^tung. ßs entftanb bie au§

beiben miberftrebenben (Elementen munberlid) fompromittierte

moberne SSaterlänberei; ein imaginäres ^eutfd^lanb, bas meber

rec^t uernünftig, nod) re^t tjiftorifd^ mar.

30 2(Ue biefe uerfdjiebenen ^iidjtungen maren natürlid) iior=

gugSmeife unb in möglidjfter ilonjentration aud) auf ben beutfd)en

Uninerfitäten repräfentiert. Dcamentlid) in bem erften ©ecennium

unferes Qa(}rt)unbertö bilbeten bie oben ermätjnten 3(bftraften,

4. fonftruieren, barüber mad)t ficf) aud) Schiller luftig in faem (5Sebid;t „SDie SS5eIt=

roeifcn", 9}at.=S;itt. Sb. 118, e. 238. — e. f laf fif i^ieren, SDK-pIjifto jum ©c^iiler

S8. l.MtO, 9}at.=£itt. Sb. 93, e. üsO. — 17. Sranöcenbentale fönnen eigentlid) nur bie

2ln^nnger ßantä iinb Jicbtes genanixt werben, Gid)enDorff begreift aber mit Unred)t
barunter aucf) bie cigentlid;cn SlufHärer wie Dlicolai, iöicfler u. a. g-idite felbft ftefjt be=

lanntlid) jur Diomantif unb itjren jyüftrern in inniger S3eäielmng, fo bag 6id)enborfi§

®arfteUung f)ier oieljad; ben Stjatfadjen ©eroalt antt)ut. — 27. roiberftrebenbe glc =

mente, bcioe ^^sarteien nerfpottet ©ic^enborff bes^alb in feinem bramatifdien ü)lärd)en

„firieg ben ^^iliftern".
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weift fjalboerfornmene Kantianer, burd;au§ nod; bie tonangebenbe

lUiajontiit. Xie ^^{jiIoÜ1pfje^ festen in i[)rer 2oc\it, lyie loenn

man beim Sefen erft trieber 6ud^[tabieren foKte, umftänb(id) auö=

einanber, löaö fid} ganj üon felbft nerftanb; bie 2:^eo(ogen leierten

eine elegante 2(uffIärun9Grelii3ion; bie fünften ein fotgenannteö 5

9iaturred;t, ba§ nirgenbö galt unb niemals gelten fonnte. dlm
etma bie Seljrer beö römifdjen '^cditi machten l^ie unb ba eine

auffattenbe Slusna^me, meil ber ©egenftanb fie jroang, fic§ in

ba§ -^ofitiüe einer grof^artigen 3>ergangenl)eit 5U vertiefen. @§

ift befannt, roie Sebeutenbes 2;l)i6aut auf biefem ^-elbe ge= 10

leiftet unb roie ber milb=ernfte Sauigni), ber überbies niemals

in biefer 9?eil)e geftanben, grabe bamalo fid; überall neue Satjnen

gebrodjen i)at. ^ene I^albiuüaliben unb pl}ilofopl)ifdjen ^an'O'

roerfer bagegen, ba fie an fid) fo roenig 3(n5iel}ung5fraft befa^en,

fud)ten nun mit allerlei fd;lauen ^unftftüden ju erraerben; bie 15

bcrbften unter il)nen burd^ ^um Xeil fe^r fc^mu^ige 9Sifee unb

(Späj^e, bie attjäljrlic^ bei bemfelben '^saragrapl^en mieberfelirten;

bie norneljmern, jumal loenn fie Ijeirateluftige ^ödjter [jatten, burd;

intime Soireen unb -^^laubertl)ee§, um bie bärtigen Surfd^en gu

ciüilifieren. Unb ba§ gelang aud; ganj oortrefflic^, benn ju i^nen 20

Ijielt in ber )Xi)at bei roeitem bie 9)ie^r3al}l ber jungen li^eute, nämlid)

alle bie unfterblid^en 33ettelftubenten, mie man fie billigerraeife

nennen fottte, ba fie blofj auf 53rot ftubieren. Q§> mar n)al)rf)aft

rütjrenb anjufeljen, mie ba in ben überfüllten 3(ubitorien in ber

fdjiüülen 3(tmofpl)äre ber entfe^lid;ften Ji^angenroeile Seljrer unb 25

©d^üler um bie SSette oerjroeiflungöüoll mit bem Sd;lummer

rangen unö bennod^ überall bie ^^ebern unermüblid; fortfd^mirrten,

um bie nerfd)lafene 'iöiffenfdiaft 5U ^papier ju bringen unb in

faubercn öeften gemiffenljaft lieimjutragen.

Slllein nebentjer ging aud; nod) ein anberer geljarnifc^ter 30

©eift burd; biefe Uniüerfitäten. ©ie l^atten üom 9Jiittelalter nodj

ein gut ©tüd Siomantif ererbt, loaS freilid^ in ber tjeränberten

2. Sogit, SJlep^ifto jum Scfiüter SB 1557. — i:. D?aturre(^t, ^uevit burcö §uno
(Srotiu?, bann cor allem burd) i>ufenborf unb lOomafiuS ocrtreten. giAenborff benft

babei loo^l aw5) ai\ bie 3)lenjd)enred)te ber tranjöftfc^en 3(et)oIution. — lo. Stjibaut,
Slnton g-r. 3uftU'5, 1S06 »on ^tna nad) ^etöelberj berufen, roo er 6i3 1840 erfolgreich

loirfte ; (Sicbenborff i'etbft i»ie fpötcr 3iobcrt Schumann tjaben bei bem berühmten 33erfaffer

beä „Softem fcö ^janbettenredjtä" unb „Über Diein^eit ber Sonfunft" QSorlefungen gehört

unb in feinem gaftfreien §aufc oerfe^rt. — il. Saoignp, über 'Brentanoo Scbroagec

rgl. 9}at.j2itt. 93b. Ui I. — 22. 93ettetftubenten, Sc^iUery 3urücfroeifung beS SxoU
ftubiumä, in bie ©egenroart überfe^t müpte e5 (sjamen^ftubium O^ißen, in feiner ata-

bemifc^en 2lntrittsrebe, 9iat.=fiitt. 8b. 127 L — 29. t)eimju tragen, ber Schüler ju

SDlep^ifto: benn roaä man ff^ioarj auf roeip befi^t, flann man getroft nac^ ^aufe tragen.
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SSelt tDunberlid) unb feltfam genucj, faft toie S)on Cuirote, fic^

au5na()m. Zex burdjgveifenbe ©runbgebanfe raar bertnod^ ein

ferngefunber : Her ©egenfa^ nou Mittler unb -^N(;ili[ter. Stets

idjlngfertige ^apferfeit mar bie ^arbinattugenb bes Stiibenten,

5 bie tDhiie, bie er oft gar nicf)t fannte, roar leine 3!;ame, ber

-]]^ilifter ber taufenbföpfige 2^rac^e, ber fie fc^mä§Ii(^ gebunben

l^ieft, unb gegen ben er baf)er, roie ber ^Jialtefer gegen bie

ilngläubigen, mit ?^auft, Sift unb Spott beftänbig ju ^velbe lag;

benn bie ^jugenb fapituliert nid}t unb fennt nod; feine v^on-

10 jel'fionen. Unb g(eid)niie überalt grabe unter i^enoanbten —
roeil fie burd; gleid;artige ©erooijntjeiten unb ^^rätenfionen ein=

anber roec^ielieitig in ben 23eg treten — oft bie grimmigfte

g-einbfdiaft auöbrid^t, io raurbe aud^ ^ier alter '^^^iIifterf)af5 ganj

befonberä auf bie öii^^'i'erfsburi'i^en (knoten) geridjtet. 3So

15 biefe etma auf bem fogenannlen breiten Steine (bem befdjeibenen

3>orläufer beä je^igen Jrottoirö) fid) betreten Iiei5en, ober gar

Stubentenlieber an5uftimmen roagten, rourben fie i'ofort in bie

5-Iud;t gef(plagen. 2Öaren fie uielleic^t in aüjubebeutenber

Tte[)x^a{-)1, fo erfd^oll ba§ attgemeine ^-elbgeic^rei: ^urfd^en ^er=

20 aus! 2)a ftürjten, obne nad) @runb unb 3>eran[affung ju fragen,

I)albr)erf(eibete Stubenten mit 9^appioren unb .Knütteln aus allen

^fjüren, burd) ben [}erbeiei(enben Succurä beS nidjt minöer rauf=

luftigen ©egcnpart§ unid^ö baö improoifierte .'oanbgemenge uon

Sd^ritt ju Sd;ritt, bid;te Staubrairbel nerl^üllten ?yreunb unb

25 ^-einb, bie .'giunbe bellten, bie c§äfd)er raarfen if^re 33(eiftifte (mit

^-angeifen nerfe^ene Stangen) in ben üerroidelten ^näuet; fo

mäl5te fid) ber iiampf oft mitten in ber Üuic^t burdj Strafen

unb @ä^d)en fort, ba^ überad Sdjktfmü^en erfdjroden au^ ben

^enftern fufjren unb I)ie unb ba mol)! auc^ ein gelodtes 3)iäbdjen=

30 föpfc^en in fc^euer DZeugier hinter ben Sdjeiben fid}tbar raurbe.

S)ie bamaligen Uniuerfitiiten tjatten übertjaupt nod) ein

burdiauö frembeS 3(uöi'e§en, als lägen fie aufjer ber 3ßelt.

"^ilan fonnte taum etraa§ 9Jialerifd)ereö feigen, als biefe pl;an=

taftifdjen Stubententrad;ten, i^re fangreid^en Jöanberjüge in ber

35 Umgebung, bie näd;tli(^en Stänbd^en unter ben ^-enftern imaginärer

19 f. 53urfc§en ^crau§, öinjerä nielgefungencä Sieb, ba-j biefe Überfi^rift fü£)rt,

warb crft [initer gebi(^tet. — 34. aBanbef,üge, ogl. älniim-j BdjilDentng in ber „(Sräjin

Soloreö", D2at.=aitt. -ob. 146 I, 3 IX unb ßicfienboriii (Sebic^te. — 35. Stänöt^en,
^iimoröoU parobierenb bargefteHt in bed ^oQenfer Stubenten 3uppiu§ SiebeSroerben in

ber SJooelle „Sie ©lüctäritter".
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2iebd)en; baju baö beftänbige flirren von Sporen unb Stappieren

auf allen StvaJ5en, bie fd)önen jugenblid^en ©eftaltcn 311 dlo\i,

unb aüeö beiuaffnet unb fampfbereit luic ein luftiiges ^riec3§=

lager ober ein permanenter 'DJhimmeni'djanj. 3(Ue5 bies aber

tarn erft ju red^ter 33lüte unb 33ebeutl'amteit, too bie Oiatur, bie 5

euncj jung, aud; am getreueften ju ber Qugenb ^ält, felber mit=

biditenb ftubieren Ijall 3^0, mie 5. 33. in ^eibelberg, ber QSalb^

I)aud) von ben 'bergen erfrii'd)enb burd) bie Strafjen ging unb

nadjtö bie 33runnen auf ben ftiHen '^(äl^en rauid)ten, unb in

bem Slütenmeer ber ©arten ringö bie 9tadjtigatten fd^Iugen, 10

mitten 3n)if(^en Surgen unb ©rinnerungen einer großen 2>er=

gangenl^eit; ba atmete aud) ber Stubent freier auf unb fdjiimte

üor ber ernften Sagenioelt fidj ber f(einlid)en Srotjägerei unb

öcr fiiibiicben ^Brutalität. 23ie großartig im 3>erg(eid^ mit anberen

Stubentengelagen mar namentlid) ber A^^eibelberger i^ommerö, 15

f)od) über ber ©tabt auf ber 2t(tane beä fjalboerfattenen Surg=

fdjloffes, wenn ring§ bie ^^fjiiler abenblid; nerianfen, unb oon

bem 3d)loffe nun ber 2Sieberfd)ein ber ^-adeln bie 3tabt, ben

5iedar unb bie barauf fjingleitenben 5^ad)en beleudjtete, bie

freutiigen 5?urfd)en(ieber bann mie ein ^r'^'^j'^^^Ö^Ö^""!^ '^^^^ bie 20

träumeril'dje Stitte l^in§ogen unb 9Salb unb 9iedar rounberbar

mitfangen. — 3o mar ba§ gan3e Stubentenroefen eigentlid) ein

roitbi'd^öneö 5Jlärd;en, bem gegenüber bie übrige 9)^enfd^[)eit, bie

altflug ben 'D^iajjftab beö gemöbnfidjen Sebens baran legte, notroenbig,

mie 3andjo -^^anfa neben 2)on Duirote, pfjilifterfjaft unb liid^erlid; 25

erfdjeinen mufjte.

^n jener 3eit brütete äu^erlid) nodj ein unfieimlid^er ^^-rieben

über ^'eutidilanb, aber bie propf)etii"d)eu ©ebanfen, bie ben ^rieg

bebeuten, arbeiteten gebunben in jcber 33ruft, unb fuditen fid)

Überair in uiunber[id)en ©eljeimbünben Suft ju madjen. 3(ud) 30

auf ben Uninerfitäten beftanben bergleid)en Crbensoerbinbungen,

nod) ol)ne fpejiell poIitifd;en S3eigefd)mad, blo^ auf allgemeine

f)umaniftifd)e ^mcde gerid;tet, mit allerlei abenteuerlidjen (Si;m=

bolen, furdjtbaren ßiben unb raifeinbem A>Ibenfd)mud, mie man
eS bamalö in ben nieten 9iitterromanen fanb. 33eftanb auc§ ifjr 35

^auptreig eben nur in if)rer §eimlidjfeit, bie 2ad)e mar bod;

0. vaufc^ten, Brentano 9?at.=2itt. iSb. 14ß I, 3. 132. — 31. Dvben§oer =

binbungen, über 5""n«ii"0"n§ fiatnpf gegen bie in öaKc ^errfc^enbe 2;eutonia ogl.

91at=aitt. 33b. I.i9 I, S. VIL
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€[)rlic^, 6ittei-evn[t unö für bte ganse Sebensgeit gemeint. 2([§

aber jene f)umaniftitci^eit ^been nad) unb nad^ abgemi^t, unb alle

SebensDerfjähniffe immer matter mürben, ba trat auä) ijxex an

bie (Stefle ber ftrengen Crben bie (ajere Cbfennanj ber Sonb§:

5 mannid^aften. 2Bie man brausen in ber -^4)ili[terroelt nun mit

bem Stnftanb ftatt ber iugenb fid; begnügte, fo gingen and) biefe

Sanbömannfd^aften eigentlich nur auf ben Schein bes (Seinö, auf

ben bloßen „.Komment", ©egen eine nähere 33erbrüberung ber

fpegiellen 2anb§Ieute, obgteid; im allgemeinen beengenb unb ein=

i<> ieitig, (ie^ fid^ im ©runbc nidjt oiel einmenben. Slffein bieö

mar nic^t einmal ber gaü bei ifjnen, fie marben eiferfüdjtig aud)

an§ anberen ^roninjen unb üerfolgten bie eigenen Sanbsteute,

wenn fie fid^ if^rem ^'i'önge nid^t unterroerfen mod^ten. Unb ba

tnitf)in l^ier bie redete fittlidje ©runblage fehlte, biefes 3^reiben

15 oielmefjr, mie fd^on ber lelbftgemä^lte fabe 9iame „^ränjd^en" an=

beutet, fic^ lebiglid) auf ber Cberf(äd)e gefettiger 2^er[)ältniffe

bemegte; fo artete bas ©anje fe[)r balb in blo^e§ '3)eforation§=

mefen, in ein pebantifdjes 2i;ftematifieren ber ^ugenbluft aus;

SRut, ^-rö^Hd^feit, STrad^t, 2^rinfen, «Singen, atfeg l^atte feine

20 ^Qnbmerfsmäfjige S^abulatiir, ba§ unroürbige ^^reffen unb '^^reffen

ber ^üdjie mar ein löblid^es ©efd^äft, Sittenlofigfeit unb affeftiertc

9ioI}eit eine befonbere ShiS^cid^nung, unb es ift (jiernad; (eid)t

erflärlid), 'Da^ gerabe i^re 93iatabore im fpiitereu Seben oft bie

ftattlid)ften $f)ilifter mürben. 53iit ber inneren .^oi)li)i\t aber

2;. n)ud)5 bie ^rätenfion, fie fnedjteten bie afabemifd^e %xtii)e\t, in=

bem jeber nur ouf i^re SBeife frei fein folTte, unb fo mährte

nod^ lange^in ein gemoItigeS Dringen gmifd^en i^nen unb ben

alternben Crben; ein Äampf, ber in einzelnen ^-ällen mit einer

I)eroifd^en 9(ufOpferung gefüf)rt rourbe, bie woljl eines größeren

30 Zieles roürbig gemefen märe. So fa^te 3. 53. einft ein (}erüor=

ragenbeS Drbensmitglieb ben füfjnen ©ebanfen, fid^ unerfannt

mitten in bas feinblid^e Sager ju begeben, um burd; Überrebung,

diät unb 2:(}at bie Gegenpartei ju ben Seinigen fierüberjufü^ren.

Gr l^atte fid; auc^ mirflid; bereite gum Senior einer Sanbs^

35 mannidjaft f)eraufgefdjmungcn, unb ber abenteuerlidje ^lan märe

faft geglüdft, al§ feiger iserrat affe§ ju frü^ aufbedte, unb er

nun in gafillofen ^'^^i^^'^Pfen fid; burd^ fämtlid)e Sanbemann^

fd^aften raieber l^erausfd^Iagen mu^te, roas aüerbinge ein .*^ampf

37 f. Sanbämannfc^aften, alä tt)r 6egner trat cor oUen gierte in 3cTia auf.

S3e la Siotte gouqufe u. Don ßidienborff. II. 3
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auf Job unb Seben roat. ®a§ mag unö in (jefe^teren ^a^ren

jel^t unnül3 unb fiubi[rf) evfd)einen; e§ mav aber immerf)in eine

23orl"d)uIe bebeutcnber (Sfjaraftere, bic, mie lüir luiffen, jur 3cit

ber 9iot unb aU es f)öl)ere 2)inge galt, fid; alö tüd^tig bejoäljrt

I)aben. 5

<So max in ber %f}at auf ben Unioerfitäten eine geroiffe

mittelalterlid;e Siitterlid^feit niemals nöllig ausgegangen unb fetbft

in jener Sserjerrung unb -Ivrofanation nod) erfennbar. Unter

allen biefen Jünglingen aber bilbcten bie eigent(id)en, bie

litter arifd^en 9lomantifer raieberum eine gang befonbere Sefte. 10

— 2)ie attgemeine ©timmung ober oielmel)r SSerftinunung luar

fd^on feit langer 3^'* fo profaifd) gercorben, ba^ jeber romantifdje

Slnflug für ein Salrilegium gegen ben gefunben 93ien)d;enüerftanb

gehalten unb ljöd;ftens a(§ ein baroder Jugenbftreid) nod) toleriert

imirbe. ©er fd)roere ^roniantiüagen ber 33rotiüiffenfc^aften beruegte 15

fid^ langfam in bem Ijergebradjten ©eleife eines Ijöljernen ©d^ema^

tismuS, bie Sfleligion mu^te ^^ernunft annehmen unb beim

9iationaliSmuS in bie ©d^ule geljen, bie 3f?atur rourbe atomiftifd)

roie ein toter 2eid;nam jerlegt, bie '']]l)itologie vergnügte jidj gleicf)

einem finbifd) gemorbenen ©reife mit '3ilbenfted)cn unb enblofen 20

S^ariationen über ein 2^l)ema, baS fie liingft uergeffen, bie bilbenbe

iilunft enblid) tröftete fidj mit einer fflaoifdjen 9Zad^at)mung ber

fogenannten Statur. Sie ^raftgenieS in ben ad^t^iger Jal^ren beS

porigen Jaljrljunbertö l)atten burd) il)re Übertreibung unb lärmenbe

JRenommifterei baS Übel eigcntlid) nur nod) fd)limmer unb un- 25

l)eilbarer gemad^t, inbem fie in noUem 33urfd)enn)id)S ol)ne raeitereS

aus ber Üniuerfität in bie 3Belt l)inauSf})rengten unb Seben unb

Sitteratur burfd)ifoS einrid;ten roollten, roaS natürlid)erraeife einen

allgemeinen Sanbfturm ber @elel)rten gegen biefe ^-reibeuter auf

bie Seine brad)te. S^vaic l)atten Seffing, ."öamann unb .Sperber 30

nad) ben nerfd^iebenften 9iid)tungen l)in fd)on Slil5e unb Ii^eud)t-

fugeln ba3n)ifd)engefd)leubert. 2lllein SeffingS fritifd)e Slit3e maren

nur falte <Sd)läge, unb ba fie nid^t 3ünbeten, meinte jeber, eS

gelte bem 9?ad)bar, unb l)ielt il)n getroft für ben ©einigen.

§erber bagegen trug auS aller 9Selt l)errlid)e 33aufteine jufammen, 35

als eS aber anS 33auen fam, mar er injmifd^en alt unb mübe

3. ajorfd^ule, ogL 3Jat.:'2itt. Sb. 152, S. XIV, SC^eobor Äörner^ ftubenttidt)e

Äämpfe. — 23. .ffroftgente^, eturm= unb 2;rQitgpeviobc, me^r ben fiebjiger qI5 ben
ocf;tjigcr S^f^i^c" eingeljörenb, Sinl. lu Jöb. 79 bev 9}at.=Öitt.
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geroorben, fein Seben unb SBirfen blieb ein großartiges ^-ragnient;

unb Hamanns ©eifterftinime cerflang unoerftanben in ben 9Solfen.

2(uci^ in ber '^^oefie Ratten ©oetf)e unb ©djider bereite ben neuen

Stag ange6rocf;en, aber fie Ratten nod; feine ©emeinbe. 2}a§

5 25?etterleucfjten biefer ©enien, obgleid; ben g-rül}ling anbeutenb

unb öorbereitenb, blenbete unb erfd;redte wiehnefjr im erften

2(ugenb(id bie 2}Zenge; man Ijörte überall bie Sturmgloden ge{}n,

niemanb aber mußte, ob unb roo es brennt, bie einen roollten

löfdjen, bie anberen fd^üren, unb fo ent[tanb bie alTgemeine

10 ^onfufion, momit bae neun5el)nte ^afjrljunbert bebütierte.

Ta ftanben unerraartet unb faft gleidjjeitig meljrere geroaltige

©elfter in bisfjer gan^ unerijörter Diidjtung auf: Sdjelling, 9^0üali§,

bie Sd^Iegelö, ©i^rres, (Steffen^ unb 2;ied". Sd^elling mit

feiner fleinen (2d;rift über bas afabemifd^e Stubium, raorin er ben

15 geljeimnisnoüen 3u'ammen^ang in ben ßrfdjeinungen ber 9?atur

foroie in ben 2i*iffenfd)aften anbeutete, rcarf ben erften ^euer=

branb in bie ^ugenb; gleidj barauf fud^ten anbere biefe pulfierenbe

2BeItfee(e in ben einzelnen SDoftrinen nadjjuraeifen: SÖerner in ber

©eologie, Greu|er im Stltertum unb beffen @ötterlef)re, S^ooaliä

20 in ber ^soefie. @§ mar, als fei überall, o()ne 3>erabrebung unb

fid}tbaren 3Lserein, eine 3>erfd)rai3rung ber ©elel^rten ausgebrod^en,

bie auf einmal eine gang neue raunberbare 2öelt aufbedte.

3(m auffaüenbften roo^l geigte fid^ bie S.>ermirrung, meiere

biefe plö^lidje SHcooIution anridjtete, auf ber bamalö frequenteften

25 Unioerfität, in ^aüe, roeit bort ba§ ^eterogenfte "Dtaterial anä)

ben entfdjiebenften ^ampf proüogierte. §ier trennte fid; atte§ in

§roei Öauptlager: in ba§ ftabile ber ^albinualiben, unb ba§

bemeg(id;e bes neuen ^reiforpö, raä[;renb bas le^tere mieber in

mehrere oerfd;iebenartige ©ruppen verfiel, rae(d;e aber üon ber

so S^genb, bie nod) nic^t fo ängftlid^ fonbert, unter ben Segriff ber

9iomantif gufammengefaßt mürben. 2tn ber Spi^e ber 9iomantifer

fianb Steffens, ^ung, fd)lanf, von ebler ©efidjtsbilbung unb

13. ©c^tegets, 91at.=£itt. S3d. U3. — öövres, Jiat ^Sitt. Söb. Uli I. — Siecf, i)}ot =

Sitt. Sb. 144. — ® t^elüng, „aSortefungen über bie SDietfiobc beä ofabcmtfc^en Stubiiims",

Tübingen 1803. — 18. Sßerner, Ütbva^am QJottleb, roirhe feit 1775 an ber 33ergatabemie

SU greiberg in gacbfen, ber 2ei)rer ^arbenbergs, Steffen^' unb Sb. Äbrnerä. ©r ift ber

gcf)bpfer ber ©eognofie unb S5or!äinpfer Cer DJeptuniften, für bie aui) ©oet^e in ber flaf|'i{cf)en

Solpurgisnarfit eine Sanje bracfi. — 19. Grcu^er, »gl. 9}at.=Sitt. Sb. 146 1, S LV. —
32. ©teffenö, ßenrif, geb. 1773 ju gtaoanger in Dioviregcn, im ü)!ärä 1804 <}5rofeffor

ber ÜJlineroIogie in §a[Ie, macbte ali greiroiUigcr bie öefreiungSfriege mit, non 1832

bi§ äu feinem Zobe 1845 "^ärofeffor ber aiaturroiffenfcfiaften an ber Söerliner Uninerfität.

er ift ein öauBtoertreter ber 3Jaturp^ilofDpt)ie unb geprt »iJQig ber OJomantit an.

3*
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feurigem Sluge, in begeifterter Siebe fül^n unb tüunberbar mit ber

i^m mä) fremben Sprad^e ringenb, fo mar feine ^^erfönlirfifeit

felbft fdjon eine romantifdjc Grfdjeinung, unb jum 5-ü()rer einer

betieifteruniiGfä()igen ^ugenb norjüglid) geeignet. ©ein freier

'isortrag f)atte burd;au5 etroaä |)inrei|5enbeö burc^ bie bid^terifdje 5

^mpropifation, npomit er in allen ©rfd^einungen be§ Sebenö bie

verijüttle '>^'oefie mef)r bioinierte, aU wirftid) nadörcieo. 2(m un=

mittelbnrften nui^te biefe 9^aturpI)iIofopl)ie begreiflid^ermeife bie

^Jiebijiner berüfjren, unter benen bie bcfferen 5^^'öpfe fid; je|t von

ber bisherigen ©nipirie 3U bem ritterlidjen 9ieil unb gu ^-roriep 10

roanbten, bie überall auf ba§ ge^eimnisnolle Söalten ^ii^erer

9?atur!räfte i)inbeuteten. — Gine anbere ©ruppe roieber bilbeten

bie jungen 3:f)eöIogen, meldte fid) um ©djleiermad^er fc^arten.

2)iefer merfrcürbig fomponierte ©eift fdjien feiner urfprüngHd^en

ftac^eligen Stniage nad; gum Slntipoben ber 5Komantif geeignet, 15

unb bod§ I)ielt er roader gu i^r, unb I)at auf bemfelben platonifd^en

2öege ber 2:^^eoIogie, bie bamal§ gum 2^eil in toten g-ormeln,

gum 3'eil in faber Grfar^rungsfeelenlef^re fid) erging, roieber ©emüt

erobert; eine 9(rt non ge{)arnifd)tem ^Nietiömus, ber mit fdiarfer

Sialeftit alle Sentimentalität männlid; gurüdmieg. — 2(m ent= 20

fernteften mären nielleidjt bie ^fjilologen geblieben, l)ätte nid^t

3SoIf, obgleid) perfönlid^ nid;tg meniger als 9bmantifer, I)ier

roiber 5ffiiffen unb Söillen bie ^Bermittelung übernommen burc^

ben bioinatorifc^en ©eift, uiomit er ba§ gange 2(ltertum raieber

lebenbig gu machen mufete, fomie burd^ eine geniale öumoriftif 23

unb ben fdjneibenben 2i>i^, mit bem ber ftetö Streitluftige gegen

<Bä)ü^ unb anbere, meldte bie 3(lten nod; immer mumienljaft

eingubalfamieren fortful)ren, faft in bramatifd^er 2Seife beftänbig

5« feinet jefmbänbiijcn Dditobiograp^te „2Ba§ id) erlebte", Breslau 1840—44, treten faft

alle g-ü^rer ber iKomantit auf.

10. Seil (rote §crr Sibliotliefar Dr. be S3oor ben S)ructfel)ler Steil rid)ti3 ftellte),

3o^onn Gt)riitian, roar feit 17S7 *4!rofeffor ber Jiicrapie unb S^irettor ber fllinit in Jpalle

unb ftarb im 9Jot>eniber 1813 al>j Opfer feiner Sbäti^teit in ben Äriegsfpitälern. ©ein
^reunb (Steffens tiat bem 9?cformator ber ^rrenbeilfunbe isiö eine eigene Sentfdjrift ge=

roibmet. — groriep, iubroig g-riebric^, I8u4 pon ^ena nat^ §aUe berufen, too er bid iSuS

uerglcic^enbe ülnatomie unb SJoturgefcbidjte lal, geft. I84ä ju SSeimar, roo er feit 18i2 ba'ä

Jnbuitrietontor feinea ©c^ioiegertiater^ Sertucfe leitete. — 13. ©cbleiermadjer begann

im Cttobcr I8u4 feine SSorlefungen in ^alle über p^ilofopbifcbe 6tt)if, t^cologifcbe

enct)f[opäbie, Ssogmatif, c()riftlici)e Sittenielire. — 22. 2Solf, gr. 2lug. Ser burd) feine

bomcrifdicn Stubien auc^ für bie Erfenntniä beä beutfdjcn ©pos boljnbreAenbe *15^iIologe

luirfte fc^on feit i"88 an ber Unioerfität JöaHe. — 27. ©d;ü|, Gbriftian ©ottfrieb, ber

Sbegrünber ber ^^naifc^en aUgcmcinen Citteratur^eitung, rourbe äugleicb mit feinem So^ne
gr. 5larl 5"'i"'5 lb04 Sprofeffor in ^alle ; ba-j SJerpltniä Sroifc^en SBolf unb gd)ü§ loar

ein freunblidiereä al§ e§ nad^ ßic^enborffä ijiarfieüung erfcbeint. SBolfä Unoerträglic^feit

unb biffige Streitluft ^at felbft ber oon i^m oere^rtc ©oetbe j« empfinben gcljabt.
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ju §elbe lag. — ^n''^''^^" ^i^^'s ©nippen flemmte ]xd) enbticf)

no(^ eine gan^ befonbere Spezies oon '$f)t(oiopf)en I)erein, bie

ben unmöglichen 3>erfud; madjte, bie ^anticf)e Seiire ins i){omantiic^e

311 überfe^cn. .öier^er gef}örte ^^rofeffor i^ai;f5ler, ein cf)emaliger

ö fat^olitc^er '^riefter, ber geheiratet, unb nun, gfeid^iam ^ur ^ed)U

ferttgung biefeg abenteuerlidjen Sd^ritteo, fid) eine noä) üben-

teuerlic^ere •^^^i(ofop^ie erfunben ^atte. Gr ^atte es inbe§ alä

boppelter Ü^enegot mit ben Kantianern roie mit ben 9iomantifern

uerborben; feine trodencn, abftrui'cn i^orträge fanben faft nur

10 unter leinen fdjlefiidicn Sanböfeuten geringen Sfnflang, unb

lüir rootften i^n ^ier blo^ nennen, um boö 33ilb ber bamaligen

elementariic^en ©iinrng möglidjft ju neroollftänbigen. — (Gegenüber

aüen biei'en neuen Seftrebungen lag aber bie breite fernere -Btaffe

ber Kontieren Crtf)oboren unb ber Stodjurii'ten, liimtlid) oon bem

15 rco^Ifeiten Kunftftüd üornef)men ^gnorierens fleißig öebraud)

mad^enb; unter ben letzteren einerfeitö Sdimalj, ber nadj()erige

©e^eimrat ber Temagogenjiiger, ber bie Kant)d}e '^^^iIoiop()ie, bie

er üor fursem fid; in Königsberg geholt, auf feine faielifje

SBeiie elegant ju mad^en nid)te; anbererfeits ^abeloro, König,

20 3ßo(taer u. a., bie oon ber '*]>f)iIoi"op(}ie überfjaupt nii^tö roufiten.

Übrigens ftanb .'»'"^alle, fo unfreunb(id) aud) öie 3tabt unb

ein großer 2^eil i[)rer Umgebung ift, in jener 3eit nod) in mand)erlei

lofalem Dtapport mit ber romantifdjen Stimmung. 2^er naf)e

©iebidjenftein mit feiner Burgruine, an bie fid) bie Sage von

25 Subtoig bem Springer fnüpft, tüar bamats nod) nid)t mobern

cnglifievt unb eingelegt, raie jeftt, unb bot in feiner oeröbeten

Giniamfeit eine ganj artige 333erfftatt für ein junges ^id)ter[)er5.

3>ötlig mijftifc^ bagegen erfc^ien gar rieten ber am ©iebi(^en=

ftein belegene 9teic^^arbidje ©arten mit feinen geiftreid;en unb

4. Äanfeler, Slbalbert Sart!io[omäu§, 1769 in ber Siä^e oon @Ia$ geb., habilitierte

ficb, Ttflcbbeirt er feine '^.^rofefiur in öreätou aufgegeben batie, iSOi in §aUe unb trat jur

reformierten jlirdie über; er »ar mit 8teffen§ befreunbct unb Ia§ in öalle über bie

Stbellingicfte >ll-bilpfoP^'e- l^O*' febrte er toieber nac^ i^reslau jurücJ, roo er lts22 atä

SJireftor be§ griebridiggmnaüuino ftarb. — IH. ©cbmals, S^eobor Qlnton §etnr., lam
1803 nacb fiialle, rtiit buxi) feine ober^ää)lidje iictriebfamfeit auf ben oerfcbiebenfien

wiffenfcfiaftUcben ©ebieten, fonbern nur al5 nieberträditigfter oon Dielen gemeinen Jenun=
cianten fpäter eine trourige iSerüIimtbeit geniesenb. — 19. 5 ab eloro, g^riftopt)

(ibriftian d., hielt feit 1790 in iraüe juriftifcbe Sorlefuniien. — Äönig, i>einri(^ Spf»- Ctto,

1748—1820, y.rofeffor für Stöotä^, 3}ölfer= unb ÄirAcnredit — 20. S'ottaer, Johann
ebriflion, geborte fcbon feit l';75 ber juriftifdien ^afultät ^aüi^ an. — 25. Springer,
Sonbgraf ron Jbüringen, geft. 1123, foU ntö ber ©efangenfcboft auf bem ©iebicbenftein

butcb einen fü^iien Sprung in bie Saale entzogen baben ; gouque erjäf)[te bie Sage in

bem teilweife in §alle fpielenben Siomane „%ata Hlorgana". — 29. Seiebor bt. So!). §r.,

1752—1814, ber bcrübmte Äomponift, ^politifer unb Jöerausgeber pon 3e'titbriften, übte
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fd^önen iJödjtern, von benen bie eine @oetf)efd)e Sieber !omponierte,

bie anbeve logar Steffeno' 33raut mar. S'ort am ben tje^eimnig^

vollen 33oöfettö ld)aEten oft in tauen Sommernäd)ten, lüie uon

einer unnal}baren B^ultjennfel, ©efant^ unb ©uitarrenflänf^e herüber;

unb lüie mand^er junge "^^^oct blidte ba oergeMic^ burd; baö 5

C3ittertI)or ober fafj auf ber G)artenmauer ^irifdjen ben 6Iü()enben

3meigen bie I)aI6e Stad)t, Üinftige 9^omane uorauöträumenb. —
9iid;t aff5ufern banon aber, um aud^ in biefer '-öesief^ung bie

@egen)ä|e gu uerooüftänbigen, beroo^nte Safontaine ein ibi)llifd^eö

2anb[)auG. 'Dian er5äl;lt non if}m, baf5 er an feinen fd^Iei^ten 10

S^omanen eigentlid; am menigften fcbulb fei, ba^ if)n oielmebr

feine iserleger non 3eit ju Qdt nad^ Serlin verlodten unb bort

fo lange eingeiperrt [)ielten, biß er einen neuen biden 3ioman

fertig gemad)t, mas er benn, um nur mieber freijufommen, jebeGmal

mit unglaublid;er ©efd^minbigfeit beforgt Ijahe. Unb I)iermit 15

ftimmte in ber 2^I)at aud} feine ganje iiujjere @rfd)einung. ©6
mar ein bequemer, frcunbfidier, (ebenöfrofjer ?Oiann, ber je^t, ba

bie ^dt feine Sentimentalität quieö5iert (jatte, fid) getroft auf baö

Überfe^en alter Älaffifer oerlegte unb mie ein I)armIofer 9leoenant

unter ber oermanbelten ©eneration um()erging. 20

9]on nid^t geringer 33ebeutfamfeit mar aud^ bie 5iä^e von

£aud}ftäbt, mo bie ©eimarfd^en (Sd)aufpieler roäf)renb ber 'Q3abe=

faifon 5>orftettungen gaben. Xkk 2'ruppe mar bamal§ in ber

3:I)at ein merfroürbiges ^^()änomen, unb fjatte unter ©oetf)e§ unb

auf ©iebic^enftein eine ocn .yaUeic^en Stubenten loie von Derütimten gremben »iet Bcnugte
großartige ©aftfreunbfcöaft. 3?pn ©oet^e>j Siebcvn unb Operetten hat er ?el&ft fe^r niefe^

lomponiert, anöcred feine Sot^ter Suife, 17S0

—

iä'26; Steffens' Qattin rourbe j^o^anna,

au§ 9Jeicl)ari)tS snieiter Gfie, eine anbere S^oc^ter gricberite heiratete R. ®. v. JJaumer.
5. Spoet, Zimmermann, ber im 2lpril 1S13 al'3 Stubent nac^ .§alle fam, fc^vcibt in

ben „aiJemorabitien" : Siocfi (3iebi(^enftein_ unb CreUroi^ rourbe aUabenblii^ gepilgert, bie

©aale in .Siiönen, bie nii:^t breiter unb ficberev roaren ate bie .flanots ber aSilben, bi§

jur fiiiJltnbant befahren; üroifd^en ben grünen öüfcben be§ ©iebicbcnfteiner ©arten-j ober

unter ben pfeifen oon Greüroie lagerte fid) bie junge £iorbe, feelenoergnügt bei ber

fdimalflen Äoft, unb bort ging un§ SiecfS ©eftirn auf, ipeldieS nur eben !ennen gelernt

l^atten unb bas un5 mit unjüglidier >vreube erfüllte. SBirüic^ flieg ba bie uninberpoHe
SRärcbennjelt unö auf in ber alten *).'rad)t, unb roie oft ftürmten roir, jaucb^enb über ben

Säger im Diunenberg, über ben Äater, bie Stubenten £ö»e unb Jiger, ba-:- SHottäppdien

unb ben Äöniä ©ottlieb in ,,monbbegIänjter 3oubernai)t, bie ben Sinn gefangen l)ält",

beim! Über biefe Olnregungen binau5 ragte nodi eine anbere Gifdieinung ber ebelften

Sd)önl)eit. Sie SSeimarifdie ©efellfcbaft, bamalö in ber bS^^ften iölüte, fpielte in i^alle

unb fo erlebte id) etioaS, tua§ unfdiä^bar in eines ällenfcben ©efdiid ift, nftmlidi: ber

»öUig offene unb unentjoei^te Sinn rourbe gleicb oon einem .^öi^ften feiner 21rt entjünbet.— 19. Diepenant, für ba§ jüngere ©cfdilecbt roar Safontaine bur^i 3Uig. SB. Scblegelo

«ernic^tcnbe Kritit im 1. Stüdc be§ „SItbenäumö" 17!)8 ein jurücffebrenbee ©efpenft au~>

einer Dcrgangenen 3'** geroorben. — 22. Saucbftübt, längere geit ein beliebtes >DJobe=

bab, ogl. SBuflmann, ,,3luä SeipjigS aSergangen^eit", Seipjig 1885 S. 427, unb 9iat.=2itt.

aSb. 92 I, ©. 191.
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(Sc^itters perfönlid^er Seitung luirflic^ erreidjt, roaö fpäterl)iu

anbere, 3. S. ^mmermann in ^üffelborf oergeblirfj an[tre6ten,

näinlid^ bas Jfjeater 511 einer f)ö^eren ^unftanftalt unb poeti)d)cn

Scfjule beä ^^nbIifum§ emporjufjeben. ©ie [)atten aderbingö, imb

5 mix mödjten fa[t Ijinjufügen: glücffid^erroeife, feine eminent Ijevöor^

ragenben Talente, bie biirc^ baS ^erüortreten einer ü6ermäc|ttgen

^^^erfönlid^feit fo oft bie Harmonie beä ©anjen me()r ftören alö

förbern, gleidjiüie bie fogenannten fd^önen Stellen nod^ lange fein

@ebid}t niad}en. 3(6er fie I)attcn, tcas bama[§ überall f^f)'te, ein

10 fün[t[eriid;eä 3it^ti"i"^eni'piel. i?enn eben jener I}öl}ere 'Jdiffdjnnmg

ber lüaltenben Intentionen I)ob alle gleid)mäjiig über baä &c
roijfjnlid^e unb fd^lo^ ba§ ©emeine ober 5Jiittelmä^ige oon felbft

au§; jeber Ijatte ein intimeres 2>erftänbni§ feiner J^imft unb feiner

jebeämaligen 3tufgabe, unb ging baljer mit 2uft unb 33egeifterung

13 am 2Serf. llnb fo burften fie magen, ma§ ben berül)mteften

.^oftl^eatern bei unoerljältnismäj^ig größeren ."»vräften bamalä nod^

gar nid^t in ben Sinn fam. SJtitten in ber allgemeinen 9)iifere

ber ^o^ebueaben unb l^fflänberei eroberten fie fidj fü^n ganj neue

^roüinjen; gleid)fam bie ^ragmeite ber ^unftmerfe unb be§

20 ^ublifumö nad) allen Seiten l)in prüfenb, brad)ten fie ßalberon

auf bie ^^ül)ne, gaben ben Stlarcoö unb ben ^on ber Schlegel,

33rentano§ '*Ponce be Seon u. f. rv. — 5L)ian fann leidet benfen,

roie fel)r biefeg 'i^erfaljren grabe ba§ empfänglid;fte unb banfbarftc

^ublifum ber Stubenten entl)ufia§mieren mu^te. 2)ie Äomöbien=

25 jettel famen be§ 91iorgen§ fd)on, gleid^ ©ötterboten, nad^ §alle

hinüber, unb nnirben, raie fpätcr etina bie politifdjen 3eitungcn

unb SlriegöbüUettnö, beim ,,^ud)enprofeffür" eifrigft ftubiert. 3Bar

nun eines jener litterarifd^en 'Dieteore ober ein <3tüd üon @oetl)e

ober ®d;itler angefünbigt, fo begann fofort eine malere 9Sölfer=

so manberung ju '^ferbe, 5U %u^, ober in einfpännigen ^'abriolettö,

nidjt feiten einer großen 9{etirabe mit laljmen ©aulen unb um=

geroorfenen SÖägen oergleidfibar, niemanb rooUte jurüdbleiben, bie

2. Süfielborf, DJat. = aitt. ob. l:")9 I, S.XLVIII u. I7f. unb S. geQner, @eic§i(f)te

einer SUufterbübne , k ^mmcrmonn^ Seitung bes Stabttf)eatcrä ä" ^»üffelborf. Stuttgart
1888. — 2iü. Salbcron (öebcn ein Sraum, ftanbtjafte 'Jirinä, große 3enobia) ift crft

1811 in ben SBeimarijcfien Scf)aufpielp[an aufgenommen, alfo nie in 8oucf)ftäbt gefpielt

tnorben. g"^- Sdjtegel^ Üllarcos unb älug. 3B. gct)(egel'j 3on mürben 1802 nur in SBeimar
aufgeführt, Srentanoä üuftfpiel, 9}at.»yitt. 33b. 116 I, ©. CVill, üt'crtjaupt niemalC'.

Surt^arbt, 2)a5 Sfepertoire bcs aBeimorifdien S^catcrä. .gamburg 1891. aBok)le, Saö
SBeimarer .§oftS)cater unter ®oetE)c§ Leitung. SBeinmr 1892. — 28. @oetf)e berichtet in

ben „'Jagess unb ;>jot)rcsl)cftcn" öon feinen n)ieberf)o[ten Sinkflügen nadi Sauc^ftäbt unb $oUe.
— 29. Schiller i)at feinen Souc^ftäbtcr 3lufentf)alt in »ieröriefen an Sötte 4.—9. ^uü 1803
gefct)i[bert, 16. Suii an fiörner, 6 Suli an ©oet^c ; ogl. ®in[. ©. XI.
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Si.eid^eren griffen ben Unbemittelten mit Gntvee unb fonftiger

3tuövüftung mitlig unter bie Slrme, benn bie 3acl^e mürbe gan^

rid)tig aU eine 3iationttfangeIegen[)eit hetxadjtet. ^n Saudjftiibt

felbft aber fonnte man, menn eö fid) gUidlid) fügte, @oet()e unb

©dritter oft letbl^aftig erblirfen, alö ob bie ohjmpifd^en ©ötter 5

roicber unter ben Sterblidjen uml^ermanbelten. Unb au^erbem

gab e§ bort aud) oor unb nad) ber ^^Ijeatcruorftedung in bcr

großen ^^romenabe nod; eine fteine SBeltfomöbie, in meld)er,

roenigftenS in ben 2lugen ber jüngeren ©amen, bie ©tubenten

felbft bie ^elbenrollen fpielten. 2)iefe fül)[ten fid^ ^ier über[)aupt 10

mal)rf)aft al§ ^hifenföfjne, e§ mar if)nen ju SJiute, al§ fei bie§ attcö

eigentlid) nur iljretmegen »eranftaltet; unb fie f}atten im ©runbe

redjt, ba fie uor äffen anbern baS redete i^er5 ba,^u mitbrad)ten.

S)iefeg altfjaffefdje 'ichen aber rcurbe im ^af^re 1806 beim

3ufümmenfturs ber preuf5ifd^en 5Jtonarc^ie unter if)ren Xrümmern 10

mit begraben. ®ie Stubenten Ratten unjroeibeutig 9JUene ge=

madjt, fid) in ein bemaffnetco g^reiforpS 5ufammen5ut{)un. ^J?apo=

leon, bem f)ier gum erftenmale ein (Si)mptom ernfteren 'BoIfö=

miffenS g(eid)fam propf)etifd; marnenb entgegentrat, I)ob bat^er

jornentbrannt bie Uniuerfität auf, bie Stubenten mürben mit 20

uner()örtem 93anbaliömu§ plö^Iid; unb unter großem Söefjgefd^rei

ber 33ürger nad) aUm 3SeItgegenben auseinanbergetrieben unb

mufften, auSgcpIünbert unb jum 2rei( felbft ber nötigen ,SlIeibungS=

ftüde beraubt, fid; einzeln nad) .§aufe betteln. — SlUmberbarer

©ang ber 35>eltgeric|te ! ©iefetben üom übermütigen Sieger in ben 25

©taub getretenen Jünglinge fofften einft fiegreid^ in '^axi^ einjiel)en.

3)er ©eift einer beftimmten 33iH>ungSpf)afe läfit fid) nid)t

auffjeben roie eine Uniocrfität. 9Ba§ mir uorljin al§ ba§ (il)arafte=

riftifd^e jener ^^eriobe begeidinet, bie Cppofition ber jungen 5Romantif

gegen bie alte ^xo)a mar feineämegg auf J)affe befdjränft, fonbern 30

ging, roie ein unfid)tbarer 5"i^ü[)lingefturm, affmäljtid) mad^fenb

burd; gang S)eutfd)Ianb. ^nöbefonbere aber gab e§ bajumal in

.»oeibelberg einen tiefen, nadjljaltcnben i^Iang. .'oeibelborg ift felbft

eine prädjtige 9Jomantif; ba umfdjlingt ber grüfjling .•g)au3 unb

§of unb aüee ©cmöfjnlidje mit dlebm unb Slumen, unb erjä^Ien 35

19
f. ^oB...auf, JiJaEe lourbc bann a('j roeftpfiiilift^e Uniocrfität uingeftaltet, int

J^uli 1813 aber Don SJapoteon auj5 neue aurgel)o6en. — 33. ^etbelberg, ugl. Ciii(eitung

e. LXXXVII unb 9}at.=Sitt. SJO. 146 I, S. LIV.
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S3urgen unb SBälber ein lounberbareä 93Zärcf)en ber S^orjeit, alö

gäbe e§ nid)t§ ©emetneS auf ber 3Se(t. Sold)' geroalttge ©cenerie

formte 311 alkn Reiten nidjt uerfef^ten, bie Stimmung ber ^ugenb

5U erf)öf)en unb üon ben ^-effeln eine§ pebantifdjen Komments gu

5 befreien; bie Stubenten tranfen leidjten 2Öein anftatt be§ fd^roeren

33iere§, unb roaren fröt)lid^er unb gefitteter gugretc^ als in §alle.

Slber e§ trat grat)e bamatö in A3etbeI6erg nod) eine gan5 Befonbere

y)lad)t f)in5U, um jene glüdüdje Stimmung ju oertiefen. ©§
I)aufte bort ein einfieb(eri)'d;er 3öu6erer, .'pi>n>">''( unb @rbe, 3>er=

10 gangen()eit unb3iifunft mit feinen magifd^en Greifen umfd)rei6enb —
ba§ mar ©örreö.

®§ ift unglaublid^, roeld^e ©eroatt biefer ^Diann, bamals

fefbft nod) jung unb unberü^mt, über aUe l^ugenb, bie irgenb

geiftig mit i()m in SeriU)rung fam, nad) alkn 9^td)tungen {)in

15 ausübte. Unb biefe gef)eimni§üo[(e ©eraalt lag (ebiglic^ in ber

©ro^artigfeit feines (i^arafterS, in ber roa()r^aft brennenben 2khe

gur 2Baf)r^eit unb einem unoerroüftlic^en ^-rei()eitögefü()t, toomit

er bie einmal erfannte 2Öa^rl)eit gegen offene unb oerfappte

^einbe unb falfd)e greunbe rüdfid)tGlog auf Sob unb Seben

20 nerteibigte; benn alleS C^albe roar il)nx töbli^ üerl)apt, ja unmög=

lid), er raollte bie gan^e ii>al)rl)eit. 'S^enn ©ott nod) in unferer

3eit einjelne mit propl)etifd)er &ahe begnabigt, fo roar ©örreS

ein ^ropl)et, in 33ilberu benfenb unb überall auf ben l)öc^ften

3innen ber roilbberaegten 3eit raeiöfagenb, mal)nenb unb 3üd)tigenb;

25 anä) barin ben ^^ropl)eten üergleid)bar, ha^ baS „Steiniget i^nl"

l)äufig genug über il)n aufgerufen luurbe. S)rüben in 'Jranlreid)

t)atte er bei ben 33anfetten ber btuttriefenben Dleoolution, ^ier in

^tn ^ongre|-Sälen ber politifc^en äSeltroeifen baö 9Jiene 3;efel

!ü^n an bie Söanb gefd^rieben, unb fonnte fic^ nur bur(^ rafc^e

30 ^-luc^t uor Werfer unb Sanben retten, oft monatelang arnt unb

l)eimatlo§ uml)erirrenb. — Seine äußere (Srfd)einung erinnerte

einigermaßen an Steffens unb raar bod) raieber grunboerfc^ieben.

Steffens l)atte bei aller Xüd)tigf'eit etroaS 2;l)eatralifd)cS, raäl)renb

©ijrres, ol)ne eS ju roollen ober aud^ nur ju roiffen, fd)lid)t unb

35 bis jum Grtrem felbft bie un)d)ulbigften 9}tittel beS GffeftS i)er=

fd)mä^te. Sein burd)auS freier 'Vortrag mar monoton, faft raie

fernes 2ReereSraufd)en, fc^raellenb unb finfenb, aber burd) biefeS

einförmige ©emurmel leud)teten jraei rounberbare 3(ugen unb

jurften ©ebanfenbli^e beftnnbig l)in unb l)er; eS mar raie ein
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präc^tigeö näd;t(id)e6 ©eraitter, ()ier nerljüllte 2l6grünbe, bort neue

ungear}nte li^aubfdjnften plö^lid; aufbedenb, imb überatt geroalticj

löedenb unb jünbenb für§ ganje Seben.

Sieben iijm ftanben jmei ^-reimbe unb itampfgenoffen: 2(d^im

von 3(rnim unb ^lemenö 33rentano, tüeldje fidj jur felben 5

3eit nad; niandjerlei SBonberjügen in -Oeibetberg niebergelajfen

Ijatten. <Bk beraofinten im ^^^aulpelj", einer ef)rbaren aber

obifuren Kneipe am ©d^Io^berg, einen großen luftigen ©aal,

bejfen fed;§ ?^enftev mit ber 2(u§fid)t über ©tabt imb Sanb bie

I)errlid)ften 3SanbgemäIbe, bas I)eriiberfunfelnbe Zifferblatt beö 10

^irdjturmS ifjre Stodufjr norfteüte; fonft mar menig uon ^rad)t

ober c^auögerät barin gu bemerfen. 33eibe oerfjielten fic| gu

@i3rreö eigentlid) mie fatjrenbe ©djüler gum 'Dteifter, untereinanber

aber mie ein feÜfameS Gf)epaar, mooon ber ru()ige milb=ernfte

2(rnim ben 93iann, ber emig beineglid)e Srentano ben meiblic^en 15

^art madjte. 3(rnim gef)örte gu ben feltenen 2)id;ternaturen, bie,

mie @oetI;e, ifjre poetifd;e 2ßeltanfid)t jebergeit non ber 9Sirf(idj=

feit 5u fonbern miffen, unb bat^er befonnen über bem Seben ftef)en

imb biefeg frei al§ ein ilunftroerf bef)anbeln. 5Den lebhafteren

S3rentano bagegen rif? eine übermäd)tige ^fjantafie beftänbig fjin, 20

bie ^oefie in§ Seben ju mifdien, maS benn fjiiufig eine i^onfufion

unb 3>ermidehingen gab, au§ meldten 3(rnim ben unruljigen

^reunb burd; 9tat unb 3:'()at §u löfen I)atte. 3(ud} äu^erlid) geigte

fi(^ ber gro^e llnterfd;ieb. 3(djim uon 2trnim mar üon f)ol)em

9Öuc^§ unb fo auffallenber männlid^er Sd}i3n()eit, ba^ eine geift= 25

reid)e S)ame einft bei feinem 3(nbiid unb 9iamen in ba§ be=

geifterte SSortfpiel: „3(d) im 3(rm i[)m" auöbrad;; roiitjrenb 33ettina,

rcetdjer, mie fie felber fagt, eigentlid) äffe I1cenfd;en närrifd; vot-

famen, bamols an il)ren 33ruber ^lemenö fdjricb: „^cr 3(rnim

fielet bod^ föniglid) aug, er ift nic^t in ber äl>elt gum graeiten= 30

mal." — S)as le^tere fonnte man gmar aud^ oon 53rentano, nur

in gang anberer 33e,^ief)ung fagen. Jöäfjrcnb 3(rnim§ 3Befen etroa§

moI;ItI)uenb 33efd;nndjtigcnbe§ Ijatte, mar 33rentano burd)au§ auf=

regenb; jener erfd;ien im »oHften ©inne be§ 2Bortö mie ein

^idjter, Brentano bagegen felber mie ein ©ebid^t, ba§, nad) 3(rt 35

ber 2?oIfslieber, oft unbefd^reiblidj rüfjrenb, pfötUid; xmb of)ne

fidjtbaren Übergang in fein ©egenteil umfdjlug unb fid; beftänbig

in überrafdjenben Sprüngen bemegte. ©er ©runbton mar eigent=

29. f^rieb, im „grü^Iing^ftanä", 9}at.=Sitt. ?3b. U6 I, <3. XXXI.
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lidf; eine tiefe, faü roeidie Sentimentalität, bie er a6er ßrünblid)

tierad)tete, eine eincjeborene ©cnialitiit, bie er felbft feineöiüecjö

refpeftierte unb aud) von anbeni nidjt reipeftiert iinffen lüottte.

Unb bieier unuerföfjnlicfie Äampf tnit bem eigenen il^ämon inav

5 bte etgentlid()e @eid)id)te feines Sebens unb '2!'id)ten§, unb erzeugte

in Hjm jenen unbiinbigcn 23i^, ber jebe cerborgene 9^arrl)eit ber

2?^elt inftinftartig auffpürte unb niemalö unterlaffen fonnte, jebem

2:f)oren, ber fid^ ineii'e bünfte, bie i()m gebü^renbe 3d)eIIenfappe

nuf5uftülpen, unb fid) lomit überaÜ ingrimmige ^-einbe 5U er=

10 raecfen. .^lein, gemanbt unb füblic^en 2(uGbrudö, mit rounberbar

fd)önen, faft geifter^aften 3(ugen, mar er roal)rf)aft jauberifd;, roenn

er felbftfomponierte Sieber oft auQ bem Stegreif jur ©uitarre

fang. 'Sies t()at er am liebften in ©öxTes' einüimer ^laui'e, mo
bie ^reunbe allabenblid} ein3uipred)en pflegten; unb man tonnte

15 fd)roerlidi einen ergößlidjeren ©egenfa^ ber bamals florierenben

äft^etifc^en 2^^eeö erfinnen, aU biefe 2(benbunter[)altungen, ^äufig

of)ne Sid)t unb braud)bare 3tüf)Ie, bis tief in bie ^lac^t f)inein:

roie ba bie breie alles ßro^e unb Sebeutenbe, bas je bie SSelt

bercegt f)at, in if)re betebenben iireiie jogen, unb mitten in bem

20 Sföetterleudjten tieffinniger ©efpräd^e 23rentano mit feinem roi|=

fprü^enben 'Jeii^''"'^'^^^ bajmifdjen fu[)r, iim bann geiötif)nrid) in

ein fdiallenbes ©cläd)ter jerpla^te.

2)a5 näd^fte 9temltat bieier 3(benbe mar bie G'infieblerjeitung,

meiere bamale 3(ntim unb 53rentano in .'oeibelberg Ijerauögaben.

25 ^as feiten geraorbene Statt mar eigent(id) ein '^^rogramm ber

^omantif; einerfeitä bie Mricgserflärung an bas pf)ilifterl^afte

'^^ubIifum, bem es feierlid^ gemibmet unb mit beffen moi)U

getroffenem '^ortrat es ner^iert mar; anbrerfeits eine '^robe= unb

tltufterfarte ber neuen 33eftrebungen: 53eleudjtung bes nergeffenen

30 93iittelalter5 unb feiner poetifd^en 'D^ieiftenuerfe, foraie bie erften

Sieber uon llf)Ianb, 5tiM'l"i»ö Ä^erner u. a. ^ie merfmüröige

3eitung Ijat nic^t lange gelebt, aber i()ren ^med als Seuditfugel

unb geuerfignal »oüfommen erfüllt. Übrigens ftanben if)re 5^er=

fafjer in ber 5:i^at einfieblerifd; genug über bem großen 2'reiben

35 unb 3lrnim unb 5^rentano, obgleid^ fie neben 3:iecf bie einzigen

'^^robu Renten ber Jtomantifer maren, mürben bod) non ber Sdiule

niemals als »oUfommen jünftig anerfannt. Sie ftrebten niclme^r,

bie Sdjule, bie fc^on bamals in überfünftlid)en J^-ormen üppig 5U

38. Sä) Uli, b. I). bie SSrüber Schlegel unb Zied felbft.
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luEuricren anfing, auf bie urfprünglt^e 9iein^eit unb (rinfa(i;f)eit

bes 3Jatur(autä 5urücf3uroeifen. ^n biefem Sinne fammelten fie

felbft auf if)i"en ^af)rten unb burd) gtcid^geftimmte Stubenteu

überaß bie f)a(6nevfd;ofIcncn ä>o(fGliebcr für „bes S^naSen 3Öunber=

()orn", ba§, lüie einft .'ocrberö Stimmen ber 3Sölfer, burd) ganj 5

3^eutfdjlanb einen erfrifdjcnben ^lang gab.

3(ud^ Greujer lebte bamalö in ^eibelberg unb ge()örte,

iuieiüo()( bem genannten S^riumoirat perfönlid; jiemlid^ fern ftc()enb,

burd) feine 33eftrebungen biefem Greife an. Seine mnftifd^e Se^re

()at, 5. 5^. ipäter in ^obecf, fefir tüd^tige ©egner gefunben, unb 10

mir moden feineömege in 2lbrebe ftellen, bafs bie p()antaftifd)e

äöeife, momit er bie alte (Sötterle^re alä ein bIo^e§ Spmbolum
d^riftHd) umjubeuten fuc^t, gar oft an ben mittelalterlii^en 9^eu:

platonismuö erinnert unb am Gnbe 5U einer gän5lid)cn SfufUifung

bes 3((tertumö füf)rt. 'älk'm in c^Rriegäjeiten bebarf dn grober 15

^-einb aud) eines gemaltfamen ©egenfto^eS ßrmägt man, raie

geiftlos ba^umal bie 5)ti)tf)oIogie alä ein blofjeö 3d)ulpenfum ge=

trieben rourbe, fo rairb man Greuäers S()at biüigermeife roenigftens

aU eine fe^r jeitgemä^e unb I)eilfame 2(ufregung anerfennen

nüiffen. -^lod) ^mei anbere f)öd)ft iierfd)iebene .^eibelberger 3eit= 20

genoffen bürfen f)ier nid)t unerioä()nt bleiben; mir meinen ^l)ibaut

unb ©rieä. ^n folc^en Übergangöperioben ift bie fanguini)d)e

^ugenb gern bereit, ben Sprud): „21>er nid^t mit unS ift, ift

gegen un§" gelegentlid^ aud^ um3ufel)ren unb jeben für ben

^()rigen 5U nehmen, ber nid)t jum ©egenpart l)ält. Unb in biefer 25

Sage befanb fid) 3^1) i baut. Sd)on feine äußere 6"rfd)einung mit

ben Iangt)erabmallenben, bamalö nod^ bunfeln Sod'en, roas il)nt

ein gemiffes apoftolifd)e§ 3(nfel)en gab, nod) me{)r ber eingeborene

SSiberroitle gegen alleä ^leinlic^e unb ©emeine unterfd^ieb i^n

fel)r fül)lbar uon bem ^i'rofj feiner eigentlid)en 3i"^ftöenoffen, unb 30

mit feiner propaganbifti)'d)en Siebe unb Kenntnis uon ber 9Jtufif

ber alten tieffinnigen 5Jieifter berüf)rte er in ber ^l)at ben ^reiö

ber 'Jiomantifer. — 33ei roeitem unmittelbarer inbeö roirfte ©rieö.

2Sill)eIm Schlegel l)atte foeben burd) baö bid'e ©emölf Deriäl)rter

S^orurteile auf ba§ ^^^l^f^"^«"^ ^er füblidien ^oefie l)ingeraiefen. 35

©rieö l)at eö uns mirflirf) erobert. Seine meifterl)aften Über=

10. Sobecf, ef)riftian 3(uiiu|X 1781—18G0, trat ISll bem erften Sanbc Don 6reu;erä

8i)mboItt in ber 5enaifcf)en £'itt.ä3ettunfl entgegen. — 22. 6rteä, 3tat.=2itt. Sb. 146 I,

S. LVI. — 28. Spruch, „SBer nid)t mit mir ift, ber ift roibcr mic^" aiJntt^ai XII, 13;

£uta?j XI. 23. — 34. Spiegel, 9JQt.=Sitt. »b. 143, e. XLVIII.
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fe^ungen oon 2(noft, ^affo itnb Calberons 2c6auipielen treffen,

of)ne p[)iIol£igifd^e '^ebanterie imb SÖcrtäiujftlic^feit, überaU ben

eigentümlichen Sinn unb Miang bieier 3i>unbernielt; fie Ijabm öen

poetilc^en @efid)lsfreiö imenölid) erroeitert unb jene glüdlic^e

6 ^yormfertigfeit erseugt, beren fid^ uniere jüngeren ^^oeten no^ biä

F)eute erfreuen. Slud^ ipor ©rieö fd^on geeignet, für ben 9iitt in

bQ5 alte romantiid)e i^anb '$roieIi)tcn ju nia(^en. ßr r)erfe()rte

gern unb niel mit ben Stubenten, bie Ü(benbtafel im ©aftfiofe jum
^^rin5en Sari mar fein ^atljeber, unb eö ipar, ba er fef)r idiroer:

10 l)t)rig, oft raal^rljoft fomifd), roie ba bie leidsten Sdjerje unb 2Öi^e

gleid)i'am aus ber Sirompete gefto^en mürben, io ba^ bie E)citere

^onuerfation fic^ nic^t feiten wie ein heftiges ©ejänfe auenafjm.

Man fiel}t, bie Diomantif mar bort reid) uertrcten. 3mein

fie Tratte axid) bamalg fdion if)ren kljx bebenftic^en 3(fterfultuö.

15 @raf tion £i3ben mar in .'<*'>eibelberg ber .^olicpriefter biefer

SÖinfelfirc^e. ^er alte G)oetf)e foü \i)n einft ben uorjüglidjften

^id)ter jener Qext genannt Ijaben. Unb in ber 2^^at, er befa^

gan,5 unglaubli^e »^ormcngemaubf^eit unb alles äußere iRüft^eug

beö ^ic^tere, aber nid)t bie .^raft, es gef)örig 5U braud)en unb

20 5U ld)roingen. Gr ()atte ein burc^aus toeiblidieö ©emüt mit un=

enblid} feinem ©efü^I für ben falonmäf^igcn 9Xnftanb ber ^oefie,

eine über5arte empfängliche 3Beid)f}cit, bie nid^tS Sd^önes felbftänbig

geftaltete, fonbern non allem Sd)önen med)ielnb umgeftaltet mürbe.

So burd^manbelte er in feiner furzen 2ebenQ5eit 3;iemlid) faft alle

25 3onen unb S^egionen ber Siomantif, balb erfdiien er als be=

geifterungsmutiger Seber, balö alö arfabifc^er Sd^äfer, bann

plöl^Iid; mieber al§ affetifc^er -Dlöncb, ol)ne fid^ jemals ein eigen=

tüinli(^e§ Steuier fd)affen ju fönnen. ^n §eibelberg lüar er

grabe „^fiborus Crientalis" unb nooalifierte, nur leiber ol^ne

.so ben ^ieffinn unb ben biditerif^en 33erftanb uon 5^oriali§. ^n
öicfer -^erioöe cntftanb fein früljefter Üioman „@uibo", foroie bie

1. ülrioftS rafenbet Siolanb, 5 SBbe. ^cna 1801—1809; 2aijo§ befreites 5eru=
faletn, 2 Sbe. Sena 1801—1803. GoIberonS €c^auf»iele; 15 etücte in 8 3bn.
»erlin 1815—1829. — 6. SRitt, «Eielanös Dberon S8. 2. DJat=£'itt. »b. 52. — 15. Söben,
Ctto öeinrit^ d., geb. 1786 5u S)re§ben, ftubierte in 2Bittenberg unb Seibel&erg, machte
bie SefreiungStricge mit unb ftarb 1825 ju Bresben. Jn ber ». ä3ieberinannf(5en Samm=
lung ber ©oetbei'c^cn ©efpräc^e eric^cint Söben nur als einer ber aWenfc^en, meiere, rocit

fxe. „bie ©egeniport ni(6t ju roürbigcn, 5U beteben roüBtcn, jc^mac^teten fie fo nadb einer

tieffem 3"'untt, fofettierten fie fo mit ber SSergangenhcit". ffiidienborff felbft ift iodf

längere 3^*' unter bem Ginfluffe Söbenö geftanben, ber au* 'J^uflue eng nerbunben war.
— 29. ncöalifierte, DJac^a^mungen »on SJooalis (£iarbenberg) — 31. 6uibo, bie

brei Seile be^ I8u8 in SDlann^eim erf(^ienenen 9ioman5: bie Se^nfuc^t, bas Sieic^ »er

aJlinne, bie Serflärung.
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„Slätter au§ bem 9kile6üd;Icin eincö aiibiic^tigen ^^ilgrimö";

jener burd; feine myftifci^e Überfdjiüenglidjfeit, biefe burd) ein

unfattjolifd^eö ^attjotifieren, ganj inibcr 2öiffen unb 2öitten, bie

evftaunlidjl'te i^arifatur ber 3{ontantif barfteüenb.

Gr Ijatte in 4^etbcl6erg nur roenige fef)r junge jünger, bie 5

i()n ge(ji3rig beraunberten; aber bie ©enicinbe biefer @teid)=

geftimmten ronr bamalg fef)r ga^Ireid; burd^ ganj S^eutfd^Ianb

oerbreitet. 6§ iräre eine fdiroierige, ja faft unmöglid^e SCufgabe,

jeneä rounberlid)e GJeroirr von Talent unb 3opf, Süge unb

S5af)rfjeit mit menigen S>orten in einen 33egriff sufammenjufaffen ; 10

unb bodj ift biefes 2:reiben infofern von Iitterarf)iftorifd;er 2öid^=

tigfeit, als baSfelbe ben fd)mä{)lic^en 3>erfal( ber 3flomantif üor=

güglid) oerfdjulbet I)at. @§ fei un§ ba(}er lieber oergiinnt, aus

unferer frül)eften Sdjrift (2(I}nung unb ©egeniüart) bie auä bem

Seben gegriffene 2)arfteIIung ber bamaligen <2a(onmirtfci^aft ^ier 15

ein^ufd^ahen, ba fie, oiedeidjt unmittelbarer, alö eine 3!;efinition,

in ben ^ixM einfüfiren bürfte.

@§ ift nämlid) bort von einer Soiree in ber Sf^efibenj bie

Stiebe, roobei bie ©efellfd^aft über bie foeben beenbigte Sarftettung

eines lebenben 23ilbe§ in gro^e Semegung geraten. „33utten in 20

biefer (Sntjüdung fiel ber 9^orI)ang plö^lid) miebcr, bas ©anje

»erbedenb, (jerab, ber ^ronleudjter raurbe fjeruntcrgelaffen unb ein

fd^natternbeg ©emüf)! unb Sad^en erfüllte auf einmal mieber ben

(Saal. S)er größte 3^eil ber ©efeüfd^aft brad; nun üon allen

©i^en auf unb jerftreute fid). 9lur ein üeiner 2^eit non 2(uä= 25

erraälilten blieb im Saale gurürf. ©raf g^riebrid; (ber §elb be§

Stomang) mürbe mäljrenb beffen uom 93^inifter, ber and) gugege«!

mar, bemerft unb fogleidj ber grau uom i}aufe oorgeftettt. ßö
mar eine faft burd^fid)tig fdjianfe fdjmäd^tige ©eftalt, gleid^fam

im ^iiad^fommer ifjrer SBIüte unb Sdjönfieit. Sie bat i^n mit fo 30

überaus fanften, leifen, Ufpelnben 9Borten, baf? er Wädje ijattz fie gu

»erfteljen, it)re fünftlerifd;en '2(benbanbad)ten', mie fic fid; ausbrüdte,

mit feiner ©egenrcart §u beeljren, unb fa§ i()n babei mit blinjelnben,

faft gugebrüdten Stugen an, üon benen e» groeifelljaft mar, ob fie

auäforfdjenb, gelef^rt, fanft, nerliebt, ober nur intereffant fein fottten." 35

„2^ie öefeKfdjaft 30g fid) nun in eine fteinere Stube 5u=

1. Slätter, aitann^eim 1S08; in Scebefeä (Srunbrig nicfit unter 2ö6en§ ecf)riften

angeführt. — 14. 2i^nung, eicf)enborno Dioman 1815. — 18. bort, im 12. Äapitcl.

eine ätinlidjc aScrfpottung be§ er^eucf)eltcn fiunftent6ufia€mii§ ber berliner ®cfcUi'(^Qn

I)at Jstnmermnnn in ben „bt)5antinifcf)en 5>änbeln" feiner „(Epigonen" au?gefü^rt.
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fammen. ^te 3i'"i"ct marcn burd)au§ pracfjtüott unb im neueften

©efc^macfe beforiert, nur I)iu unb lyteber bemextte man einige

auffaUenbe 33ei"onberf)eiten unb 9Zttcf)Iäfi'ic3feiten, unü;mmetrif(^e

Spiegel, ©uitarren, aufgefdjlagene DJiufifalien unb Sudler, bie

5 auf ben Cttomanen jerftreut um()erlagen. ^yriebrid) fam e§ oor,

alö ijätte e§ ber g^rau uom §aufe oor^er einige Stunben müi)=

famen (Stubiumg gefoftet, um in baö &a^^ eine geroiffe un-

orbentlirfje ©enialität §inein,^u6ringen."

„6§ ^atte fid) unterbeö ein nieblid;eö, etma ,^e()njä()rigeö

10 5)täbd;en eingefunben, bie in einer reijenben ^leibung mit langen

33einfleibern unb furgem fdjieiernen ^ödc^en barüder, fed int

3immer !^erumfprang. @ö roar bie Xod^ter com §aui'e. ©in

^err au§ ber ©efellldjaft reichte i§r ein ^Tamburin, ba§ in einer

Gde auf bem ^-upoben gelegen Ijatte. Sllle fdjloffen 6alb einen

15 ^rei§ um fie, unb bas 3ierli(|e DJiäbdjen tankte mit einer mirflid;

beraunberungsiDürbigen 2lnmut unb ©efd^idlic^feit, roäljrenb fie

ba§ ^^amburin auf mannigfadje 2öeife fc^roang unb berüfirte unb

ein niebli^eS italienifdjes Siebc^en ba^u fang, ^eber roar be=

geiftert, erid^öpfte fid) in 2obfprüc§en unb roünfd^te ber 5[Rutter

20 ©lud, bie fel)r ,5ufrieben liidjelte. 9hir ^^riebrid) fdjiüieg ftill,

benn einmal mar itjm fdjon bie moberne ^nabentradjt bei 'DJMbd^en

juroiber, gan^ abfdieulid^ aber raar il)m biefe gottlofe 3lrt, un=

fd^ulbige ^inber burd^ Gitelfeit ju breffieren. Gr fül)lte t)ielmeE)r

ein tiefes 5liitleib mit ber fd}i3nen fleinen Sajabere. Sein 2(rger

25 unb baö ^obpreifen ber anberen ftieg, alö nadjl)er ba§ 2Sunber=

ünb fid; unter bie G)efeEid;aft mif(^te, nad) allen Seiten l^in in

fertigem g^rangöfif^ fd^nippifd^e 2(ntroorten erteilte, bie eine

^lugl^eit roeit über il)r 2llter jeigten, unb überl)aupt jebe Unart

alö genial genommen mürbe."

30 „Xie ^amen, roeldje fämtlidj ieljr iiftljetifc^e ^Jiienen madjten,

festen fic^ barauf nebft mehreren Ferren unter bem Ssorfi^ ber

^rau üom §aufe, bie mit oieler ©rajie ben 2:§ee einjufd^enfen

raupte, förmlid^ in Sc^lad)torbnung unb fingen an, von Dl)ren=

fd^mäufen ju reben. 2}er SUinifter entfernte fid; in bie 9Zeben=

35 ftube, um ju fpielen. — ?3-riebri(^ erftaunte, roie biefe 2ßeiber

geläufig mit ben neueften ßrfd^einungen ber Sitteratur um=

jufpringen raupten, von benen er felber mandje faum bem DZamen

nac^ fannte; roie leidet fie mit Diamen I^erumroarfen, bie er nie

o^ne ^eilige tiefe @§rfurdE)t auSgufpred^en gerooljnt roar. Unter



48 ertd)ciii)ovff: (L-rlfbtcs.

iljiicn [c^icn 6ofonber§ ein junger Wiann mit einer werad^tenben

5[Riene in einem gemiffen ©laubcn unb 2(n[cf)en gu ftel^en. 2)ie

^rauenjimmer faljen i()n k[tänbig an, menn e§ barauf anfam,

ein Urteil gu jagen, unb fud;ten in feinem ©e[id;te feinen 33eifan

ober 3:^abel im uorauS Ijerauöjulefen, um fid) nidjt etraa mit s

etmaö 2(bgefdjmadtem 5U proftituteren. 6r Ijatte viele genialifd)e

Steifen gemad}t, in ben meiften cf>auptftäbten auf feine eigene

g-auft 23aII gefpielt, ^o|ebue einmal in einer ©efetlfd^aft in ben

Sacf gefprod}en, faft mit allen beriU}mteftcn SdjriftfteHern gu

9JIittag gegcffcn ober fleine ^^ujjreifen gemadjt. Übrigens gel^örte 10

er cigentlidj gu feiner ^nrrtei, er übcrfal) af(e meit unb beläd)elte

bie entgegengefefeten ©efinnimgen unb Seftrebungen, ben eifrigen

Streit unter ben ^I)i(ofopt)en ober ^idjtern. ^r mar fid; ber

Sid)tpunft biefer nerfdiiebenen Steflejre. Seine Urteile maren alle

nur mie jum ©piele flüd^tig Ijingemorfen mit einem nadjläffig 15

mi)fttfd;en 9(nftnd), unb bie grauenjimmer erftaunten nid)t über

ba§, nm§> er fagte, fonbern maä er, in ber Überzeugung nid)t

nerftanben gu toerbcn, ju verfd;meigen fdjien."

„'äßenn biefer fieimlid) bie SJIeinung §u regieren fd^ien, fo

fül}rtc bagegen ein anberer faft einjig ba§ Ijolje Sßort. @§ mar 20

ein junger uoller 5J^enfd^ mit ftrol^enber G)efunbl)eit, ein 2{ntli^,

ba§ cor nio()(bel)agIidjer Selbftänbigteit glänzte unb ftraljlte. ßr

mu|te für jebeö ®ing ein I)oI)e§ Sd}unmguiort, lobte unb tabelte

o()ne ?[Ra^ unb fprad) I^aftig mit einer burdjbringenben geHenben

Stimme. @r fc^ien ein mütenb Segeifterter oon ^rofeffion unb 25

lie^ fid) uon ben ^rauengimmern, benen er feljr gemogen fdjien,

gern ben tjeiligen 2:Iji)rfu§fd;ir)inger nennen. ß§ fehlte if^m

babei nidjt an einer gcrciffen fdjiauen Slliene, momit er niebere,

nidjt fo faftige Staturen feiner Ironie preiszugeben pflegte,

^•riebrid^ mu^te gar nidjt, moliin biefer mäl)renb feiner 2)efla= 30

nmtionen fo uiel Siebesblide nerfd^menbe, bi§ er enblidj if)m

grabe gegenüber einen großen SSanbfpiegel entbedte. S^er S3e=

geifterte lie^ fid; übrigens nidjt lange bitten, etniaö von feinen

^^oefien mttgutcifcn. @r Ia§ eine lange ©itljijrambe uon ©Ott,

^immel, §tJlte, ßrbe unb bem c^arfunfelftein mit angeftrengtefter 35

^eftigleit nor, imb fdjiofj mit folcl^em S(^rei unb 9?ad)brud, ba^

er ganz '^^^^" '"^ ©efidjt mürbe, '^ie S)amen maren gang au^er

fic^ über bie l)eroifd)e ^raft be§ ©ebiditS, fomie beS S^ortrageS."

„@in anberer junger ©id^ter üon meljr fd^mad^tenbem 2ln=
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Teilen, ber neben ber ^rau nom .v*au)"e leinen 2So^nji§ auf=

geid)Iai3en fjatte, tobte jroar aud) mit, marf aber babei einige

burd^bofjrenbe neibifdE)e Slicfe auf ben uom Seien erfc^öpften

Segeifterten. Überf)aupt roar biei'er g-riebrid^ fdjon nom 3(nfang an

5 burd^ leinen großen Unterfc^ieb oon jenen beiben ^yraui'enma^ern

aufgefallen. Qx f)atte fid^ roäfjrenb ber ganzen 3eit olme ]i<i) um
bie 3>er^anbhtngen ber anbem 5U befümmern, auoidilie^Iid) mit

ber %xai\. nom i^aui'e unterf}alten, mit ber er Gine Seele ^u fein

fcbien, mie man non bem lüften jugeipi^ten 3Jiunbe beiöer ab-

10 nehmen fonnte, unb ^riebrid^ ^örte nur mancbmal einzelne Saute,

mie: „„mein ganjeö Seben mirb jum 9ioman"" — „„über:

fd^roängli^es öemüt"" — „„"l^riefterleben"" f)erüberid)atlen.

(i'nblic^ 50g auc^ biefer ein unge(;eureö ^^acfet aus ber itai'd;e

unb begann uor^iutefen einen .'paufen Sonette mit einer 2(rt oon

15 priefterlid}er ?ycicrlic^feit. deinem beri'elben fef)Ite es an irgenb

einem mirflid^ aufrichtigen fleinen ©efüfjlc^en, an großen Stus^

brüdfen unb Iieblid)en ^öilbern. 3IIIe Ratten einen einzigen, biä

ins unenblid^e breit oueeinanbcr ge'd^Iagenen ©ebanfen, fie be=

5ogen fid) aUe auf ben 53eruf beo ^idjters unb bie ©ötttid^feit

20 ber -^^oefie; aber bie '^^^oefie felber, bas urfprünglid^e, freie,

tüchtige Seben, bas ims ergreift, efje mir barüber fprec^en, fam

nid^t §um 33orfd^ein nor lauter Komplimenten baoor unb 3In=

ftalten baju. ^-riebrid^ famen biefe -^^oefien in if)rer burd^au§

polierten, glän^enben, mo^Ierjogenen ili*eid)lid^feit loie ber fabe

25 unerquidlic^e ^f)eet>ampf, bie jierlid^e 2'§eefanne mit i^rem

lobernben Spiritus auf bem iTüc^e mie ber Cpferahar biet'er

5Jtufen oor. — 6ö ift aber eigentlid^ nicbts fünftlic^er unb

luftiger, als bie Unterhaltung einer foid^en ©efeflid^aft. SSas

bas ©anje nod^ fo leiblid) ^ufammen^ält, finb taufenb feine, faft

30 unfic^tbare ^äben oon Gitelfeit, Sob unb ©egenlob u. f. in., unb

fie nennen es bann gar 3U gern ein Siebesne^. 3(rbeitet aber

imnerfiofft einmal einer, ber banon nichts roei^, tüditig öarin

F)erum, fo ge^t bie gan^e Spinneroebe non emiger 5"i^eunbfc^aft

unb ^eiligem 33unbe auseinanber."

35 „So fiatte auc^ I)eute ^ric'^n^ ^^n ganjen 2^f)ee nerfatjen.

.deiner fonnte bas fünftlerifdie 23eberfd)iffd)en, bas fonft fein im

^afte io jarte iiftljetifdje 2(benbe roob, micber xcd)t in ©ang
bringen. 2)ie meiften mürben mi^launüd), feiner fonnte ober

mod^te, roie beim babplonifd^en Saue, bes anbem Söortgepräng

5)e [a 3)}otte iYOuciui' u. oon Gic^äiiborff- II. 4
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»erfte^en, unb fo beleibigte einer ben anbern in ber gänjUd^en

SSertüirrung. 9Jte^rere |)enen nnljmen enblid) unroiüig 3(bfd)icb,

bie ©efeÜidjaft luuvbe fleiner unb ücrein^elter. 2^ie SDamen

gruppierten fid; tyn unb luieber auf ben Cttomanen in ma(eri)"d)en

unb jiemlid) unanftänbigen Stellungen, g-riebrid) merfte balb 5

ein I)eitnlid)eö 58erftänbniö 5iüifd)en ber %xau com §aufe unb

bem (Sd^inad)tenben 2;od) glaubte er gugleid^ an il^r ein feineä

Siebäugeln 5U cntbeden, ba§ i^m Selber ju gelten ld;ien. @r fanb

fie über()aupt niel fdjlauer, als man anfänglidj ifjrer li^pelnbcn

Sanftmut Ijätte jutrauen mögen; fie fd;ien itjren fd)mad)tenben 10

Siebijaber bei meitem 5U überfefjen unb felber nid)t 10 Diel von

i^m 5U I)alten, als fie »orgab unb er auä ganger 3eele glaubte."

„2tl§ aber g-riebrid) fpäterf)in, nod^ gang entrüftet, biefeä

2(benteuer einem ?yreunbe erjäljlt, ermibert biefer: „„"^äj fann

bir im ©egenteil üerfid)ern, ba^ id) nid)t balb fo luftig mar, 15

alä an jenem 3(benb, ba id; gum erftenmale in biefe Jljeetaufe

ober 2:^raufe geriet. 3ltter 2(ugen roaren prüfcnb unb in er=

lüartungsnoller Stille auf mid) neuen jünger gerid^tet. Xa id)

bie gange fjeilige Si;nobe, gleid; ben ^Freimaurern mit Sc^urg

unb ^ette, fo feierlid) im poetifd^en Drnate bafi^en fal^, fonnt' 20

id) mid) nid)t ent()alten, befpeftierlid) von ber ^^oefie ju fpred;en

unb mit unermüblid;em ßifer ein ©efpräd^ von ber Sonbroirtfdjaft,

oon Siunfelrüben u. f. w. angufpinnen, fo ba| bie 2)amen roie

über ben X'ampf üon ^ul^mift bie 9lafen rümpften unb mid^

balb »erloren ijielten. 9Jiit bem Sd^mad)tenben imterijielt id) 25

mid) befonberö niel. Gx ift ein guter 5^erl, aber er Ijat nidjt

eine 2)uinneömuöfel im Seibe ^d; mei^ nid)t, roa§ er gerabe

bamalä für eine fije ^bee oon ber S)id;tfunft im Äopfe ^atte,

aber er Ia§ ein ©ebid^t cor, mooon id^ tro§ ber größten 2ln=

ftrengung nidjt§ nerftanb unb mobei mir imauf^örlid^ bc§ fim-- 30

plijianifdj^beutfdjen 53^id)el5 iierftümmelteo Spradigepränge im

Sinne lag. S^enn eS maren beutfd)e SSorte, fpanild^e ^on=

ftru!tionen, roelfdje Silber, altbeutfdje ^tebenöarten, bod^ aÜeS

mit überaus feinem g-irniS uon Sanftmut »erfd^miert. Qd; gab

il)m ernftfiaft ben diät, atte 93torgen gepfefferten Sd^naps ju 35

nef)men, benn ber emige 3^eftar erfd^Iaffe nur hm DJiagen,

worüber er fid) entrüftet uon mir manbte. — SDtit bem 00m ^od)=

mutsteufel beieffenen S)it()i)rambiften aber beftanb id; ben fd;ön[ten

31. ü)HcfieIö, ron ©rimmelä^aufcn 1673; 9}at.=Sitt. S)b. 35, e. XUI.
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«Strauß. Qx fjatte mit pfiffiger 93iiene alle Segel feines 2Bi|e§

üufgefpannt unb tarn mit ooUcm äiMnbe ber Gitelfeit auf mic^

Iosgefa()ren, um mid) Unpoetifcf)en üor ben 3(ugen ber tarnen

in ben ©runb 5U bugfieren. Um mid^ gu retten, fing ic^ jum

5 33en)eife meiner poetifcf^en Selefen^eit an, auö 'Sl^afefpeareä

'9Saö '^i)x raolft' roo Qunfer iTobiaS ben DJklüolio peinigt, gu

regitieren. "^Unb beulte i§n eine Segion felbft, 10 roitt ic^ i^n

bod; anreben.' Qx ftufete unb fragte mid^ mit Ijerablaffenber

©enügüimfeit unb fniffigem @efid;te, ob oielleid^t gar Sfjafeipeare

10 mein Sieblingsautor fei? Qc^ Iie| mic^ aber nid)t ftören, fonbenx

fu^r mit Qunfer S^obiaä fort: 'ßi greunb, leiftet bem ^i'eufel

SBiberftanb, er ift ber Grbfeinb ber 9)ienic^enfinber.' @r fing

nun an, fe^r falbungsiiotfe, genialild^e SÖorte über S^afei'peare

ergel^en gu laffen, ic^ aber, ba id) if)n fic^ fo aufblafen fal),

15 fagte roeiter; 'Sanftmütig, fanftmütigl Qi, roas mad^ft bu, mein

^utf)ü[)nd^en? G'i fief) boc^, fomm, tud tud.' — ßr fd^ien nun

mit SJ^alooIio gu bemerfen, ba^ er nic^t in meine Sphäre gehöre,

unb lehrte fid; mit einem unfäglid} ftol^en Slide, rcie oon einem

unerl^ört Collen, von mir. 2)a5 Sdjlimmfte mar aber nun, ba^

20 idfi baburd^ bemasfiert mar, id; fonnte nic^t länger für einen

Ignoranten gelten; unb bie J-rauengimmer merften bies nic^t

fobalb, al§ fie mit aUer^anb -;|]f)raien, bie fie ba unb bort

er^afc^t, über mic^ Ijerfielen. ^n ber Stngft fing id) ba^er nun

un, roütenb mit geleljrten ^tebensarten unb poetifc^en ^^araboren

25 nad^ allen Seiten um mid^ fienungumerfen, bis fie mid), id^ fie,

unb id; mid^ felber nid)t mef)r nerftanb unb attes oertoirrt

rourbe. Seit biefer ^dt f)a^te mic^ ber gange ^xxM unb §at

mic^ als eine •^^eft ber ^oefie fönnlid; ejfommunijiert""." — —
@ä ift feljr begreiflich, ba| biefe§ prätentiöfe Unmefen Don

30 ben ©ebanfenlofen unb Sd^mac^mütigen für bie mirflic^e S^omantif

gel^alten, üon ben .'oämifc^en aber gern benu^t rourbe, ben neuen

2(uffc^n)ung überf)aupt gu oerfe^ern. ^.^ergebens nerfpottete ^ied

felbft in ben menigen 9iummern feines „^oetifdjen Journals" jene

falf^e 9iomantif, oergebeng gogen 2(mim unb ©iJrreS mitten

35 burd^ ben Särm neue (eud^tenbe Salinen; ba§ ©efläff ber 2S>äd^ter

bes guten ©efc^mads, bie ben DJionb anbellen unb bei DDhifif

6. SBa§ 5^1^ rooüt IIJ, 4, 95 f. — 33. gournars, nur jroei Stücfe com erftcn

Sa^rgonge finb ^ena 1800 eri'djietien ; Sic^enborff ^at n)oE)t an bie Einleitung unb m:
bie Sifion ,,Züi jüngfte ©eric^t" gebacfit.

4*
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I)eulen, mar einmal unauff)aUiam erroarf;t. Gö er^djien ein

„illingfling=3(lmanacf)", ber bie Sprif ber 9^oniantifer parobifd)

Iäd)erlid; mad)en foKte, aber burc^ ein ftupibe§ SJti^nerftänbniö

beö '^Narobierten nvir \\6) fclb[t blamierte. 2)er Sane 53aggefen

fd)rieb einen „%a\x]t", eine Momöbie, morin »"vii^^tß/ Sd^eüing, 5

(Sd)legel unb 2'ierf bie Iäd)erlid)en "i]]er)"onen Ipielen; an 2öi^=

lofigfeit, 33o5f)eit unb Sangmeiligfeit etroa -3iico[ai§ „2Bert^er5

Seiben" üergleidjbar; ©arlieb "DJierfel enblid) trommelte in feinem

„^freimütigen" ein n)af)re§ ^-aüftaffo^eer jufammen, atterbing§

freimütig genug, benn bie armutfelige ©emeinljeit lag gan^ offen 10

ju ^oge. ^n .^eibelberg felbft aber faf? ber alte 93of5, ber fid)

bereits überlebt Ijatte, unb barüber ganj greulid) geraorben mar.

3)^itten in bem ftaubigcn ©emebe feiner @e(el)rfamfeit lauerte er

lüie eine ungefeUige Spinne, tüdifd; ouf attes ^unge unb 9^eue

^ufal)renb, baö fid) unnorfid)tig bem ©efpinfte 5U näl)ern unter= 15

fing. 53efonberö loaren i()m, nebft bem .^atfjolijiömus, bie Sonette

ncrlja^t. Tafjer fonnte 2(rnim, obgleid) er anfangs auä grof5=

mutiger '^Nietät mit bem nereinfamten ©reife frieblid) gu t)erfel)ren

fud^te, bennod) jule^t nidjt umf)in, if)m ju @f)ren in ber 6infieb(er=

Leitung in I)unbert Sonetten ben ^ampf bes Sonetts mit bem 20

alten ®rad)en 5U befd)reiben.

Unb auf äbnlid^e Söeife fjattc fid) bie 9iomantif überl)aupt

iljreu ©egnern gegenübergcftedt, inbcm fie, — mie in uJieds wer^

fe^rter SSelt, im 3<^i^'^i"0 unb geftiefelten ^ater, in Schlegels

Sriump[)pforte für ben SC^eaterpräfibenten ^o^ebue, in 9)tal)lmann§ 25

2. 2Hmana(^, ber fiarfunfel ober fi[ingfltngel=3nmana(^. Gin -2a|d)cn6ud^ für

»oUenbete SRomantifev unD angct)enbe iDIpftifer. Sluf baä 3a[)r 1810. Sübingcn, dotta.

öerau'jgeber roor gen? Saggeieu; ngl. SBetti, ©efdtic^tc bes Sonette^ in ber beutfc^en

Sichtung S. :.'0!). — 4. Saggejen, be§ ooüenbeten Jauftä I. 2ei(. Tic ^>[)iUfterwelt

ober Diomonien im SBirt^tjaufe. Somöbie ah% Sßorfpiel. Se§ nollenbcten gaufi? II. 2:ei[.

S)ie romamfAe SSelt ober Siomanien im SoH^auje. fiomi=2:ragöbte in fieben Slufiügen.

Saggefenä poetifdie SBerfe in beutjc^er Sprache. Seipjig 1836. 3, 1—314. Jvorban iöruno,

teiicnöer ©cleljrter = gid'te ift im iperionenoer^eidmiS beö 35orfpie[5 neben ^yxan o. (Btaet,

®oetEie, äßiclanb, J^ean %'CmI, @aä genannt. 2q'j '^SerfonenDerjeic^niö be§ II. Seils nennt

leine SJamen, bod; finb unter ben „'^ibilofop^en unb SRinnei'ängcrn bes 19. Jafjrbunberti"

gc^reUing, Srompeter SiU, filingel, 1]Jeter 2roÜ leicht ju beuten. — 8. Seiben, Diät.»

Sitt. SJb. 72, ®. 365. — anertet, 1769—1850, gab gemeiniam mit flo|ebuc in Scrlin

oon 1805 an bie gegen bie 9?omantifer unb (Soctfie, ogt. D!at.=8ttt. Sb. 84 II, ©. 128,

gerichtete 3citic^i"'ft /.S'er freimütige" Ijerauä. — 9. gallftaffäfteer, S^afefpearcö

L Seil oon öeinrid; IV. IV, 3, 70 urteilt 5prin5 S>etnrid) oon galftaff^ £d)ar: „S^iU
lebend faf) ic^ feine {o erbärmlit^e lidiufte", im II. Seit III, 2 nierben bie Oietruten

Sullentalb, Sc^ioäc^lic^, Scbimmlig, gdiatte, Sarjc oorgefü^rt. — il. Sog, Sotjann
^einrid), 9Jat.=8itt. 58b. 49;' -yb. 146 I, S. LXXV. — 23. Sierfö arifionfjantfierenbc

fiiticrnturlomöDien, 9?at.=Sitt. iöb. 144 I. — 24. 31 ug. SB. Scblegelä „Gfjrcnptorte unb
Sriumpt)bogen für ben Sf)eaterpräfibenten t>. ilo^ebue bei feiner ge^offtcn Diüdteljr inö

SSaterlanb. 3tit i'lufif. OebrudEt ju anfange bes neuen ^a^r^unbert?." — 25. ü)!aM =

mann, ©iegfrieb 3luguft, 1771—1826, oeröffentlic^te Seipjig 1803: „§erobe§ oor Setzte»
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.<Ouffiten vov Duiumburg — jenes f)ämiirfje -treiben l^eiler a(3

bloßes 51taterial na^m unb (jumortftti'cfj ber '^>oei'ie lelbft bien[tbar

ju mad^en tou^te.

3(ber bie 9^omantif wax feine b(o^ ntterarifc()e (i'rtc^einung,

5 fie imternafjm uielmetjr eine innere S^egeneration bes @efamt(eben§,

lüie fie Dtoüaliö angefünbißet Ijat; unb luaS man fpäter bie

romantifdje Sdjuie nannte, roar eben nur ein litterarii^ ah-

gei'onberter 3'öeig bes fd^on fränfelnben Sautneö. ^^re urfprüng^

lid^en S^te^tionen, adeö Qrbilcf;e auf ein .ööfiereg, bas S^iesfeitä

10 auf ein gri3^eree ^enleitä §u bejiel^en, mußten ba^er insbeionbere

aucf; hai gnuäe öebiet ber .^unft gleichmäßig umfaffen unb burcf)=

bringen. 2^ie SReüohition, bie fie in ber '^oefie bemirft, ift fd)on

oielfarf) befprod^en, um ^ier nod^ beionberS erörtert ju roerben.

T'er 5JtaIerei oinbisierte fie bie 3d)önf)eit ber 'J?eIigion a[§ f)öd)fte

15 3(ufgabe, unb begrünbete burd; beutfdje Jünglinge in 'D^om bie

befannte 9Jca(cridju[e, beren ^-üfirer Coerbed, '^^f}ilipp 3>eit unb

(Sorneliuö luaren. 2;eri'elbe ernftere Sinn füf)rte bie ^Jonfunft

üom friüolen Sinnenfil3e( 5ur .Hird;e, ^u ben altitalienifdjeu

Sieiftern, ju 3ebaftian 33ad;, ©lud unb §änbel jurüd; er medte

20 aud} in ber -^irofanmufif bas gefjeimniöuode munberbare Sieb, baä

oerborgen in aüm Singen fd)lummert, unb "Ilio^art, 93eetf)Ooen

unb ^arl DJiaria von Sßeber finb ed)te ^tomantifer. 2)ie ^ü\u

fünft enb(ic^, bie'e ^ierogh)pf}ifd^e Sapibarfc^rift ber luedji'efnben

"^iationalbilbung, mar grabe in baö allgemeine 3tabium ber ba=

25 maligcn Sitteratur mit eingerüdt; fafernierteö 33ürgermot)l mit

I)eibnifc^en Subftruftionen, bie 2(ntife im Sc^tafrod bes 'ijäm-

Iid;en ^yamiliengtüdä. 2)a erfaßte plö^Iid; bie erftaunten 2)eutfdjen

Ijem ober ber triump[)ierenbe SJiertclsmeifter. ©in S(^au=, 2rauer- unb 2f)ränenfpiel in

brei Slufjügen. 2Ud ^-enbant pi ben »ielbenjeinten .guffiten cor Jiaumburij." .Rogebueä

Diel geipielteS üatcrtänbifdiel Sd&auipiel „Zii ^uifiten cor SJaumburg im ^ai)Vi 1432"

roar Scipjig 1803 im 2?ruc( eridjiencn.

6. 9!ooali^: „Sorgfältige^ Stubiiim be§ 2cben§ maAt ben SRomantifer . . .

J'ic^ter unb 1|3riefter roaren im 31nfong Ginä unb nur fpäterc Reiten fiaben fte getrennt.

Ser ed)te Siebter ift aber immer i^riefter, fo roie ber edite ^^iriefter immer Siditer ge«

blieben. Unb fotlte nicbt bie 3"funft ben alten ßuftonb ber Singe roieber ^erbcitüftren?"
— 13. bejproc^en, eic^cnborffs eigene litterarbiftorifd^e Scbriften, ogl. 6inl. S. CXIV f.— 16. üJlalericbule, Cperbed, J\o^. Jr., fam l8Hi nac^ 9iom, reo er im folgcnben

Sa^re i'ic^ mit *}Jeter GorneliuS jufammenfanb ; '^ibilipp 55eit, ber Sol)n Sorotlica

S(^legelä aus erfter G^e, mar 1813 gouque^ Äriegöfamerab gcroefen, Gic^enborff felbft

^at ein Giebidit an i^n gerid)tet. Grit 181.5 fam 33eit nac^ 9Jom, reo er fic^ an Doerbcd
unb Gcrneliu? anfcblo^- Sie jungbeutfd)e 3}talcrfdiule, JJa^arener, führte bann einen

Umfdiroung in ber Äunft ^erbei; ngl. SSeit 9?alentin, Über J^unft, Äünftler unb fiunftroerfe.

^rantiurt 18S9. 3. 1.54. Gorneliuä, Cccrbccf, a?cit, S(^norr, Jyü^rid^. granlfurt iSsG.
— 22. Siomantifer, STiojart roirö jonft roo^l nie ^u ben Jiomantifern gejäblt. Ser
Äompon;ft bcä „greifd)ü§" fjot 1821 bie romantifc^e Cper gefcbaffen, 33eetf)ODen DoUenbet
nac^ Siie^l bie tlaffifc^e ^>etiobe ber Sonfunft unb eröffnet bie romantifc^e.
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tüieber eine 2(f}nung von ber Sd;önf)ett unb lymbolifdien 53e=

beutung if)rer alten 33aumerfe, an benen fie folannie gleid)giltig

üorübergcgancjen. ©er junge ©oett)e fjatte ,uier[t vom 2tra^^

burger -)3Zün[ter ben neuen "Xao, ausgerufen, fid) aber leiber babei

fo bebeutenb über[d^rieen, ba^ er feitbem siemlid; f)etfer blieb. 5

93efonnener unb grünblidjer roie§ Sulpice S3oif)cree auf ben

Stiefengeift be§ Kölner S)omeö I)in, ber befanntfid) nod^ big t)eut

fein nüil)feIigeS Sfuferftefjungsfeft feiert. — Sag augenfättigfte

Silb biefer Umtvanblung aber giebt bie ©efdjidjte ber 53tarien=

bürg, be§ §aupt[;aufeg beg beutf(^en Dtitterorbeng in ^reu^en. 10

2)iefer merfunirbige Sau t)atte nid^t einmal bie öenugtl)uung, in

malerifdje 2'rümmer jerfallen §u bürfen, er tvurbe metfjobifd^ für

ben neuen Crben ber ^nbuftrie=9^itter verftümmelt unb jugerid^tet.

Sie füfjnen ©eroölbe mürben mit unfiiglidjer 9}iü()e eingetragen,

in ben f)oI)cn luftigen <SäIen brei niebrige Stodraerfe fc^mu^iger 15

2Sebermer!Eftütten eingeklebt; ja um ben letzten '^radjtgiebel bes

Sd^Ioffeg ivaren bereitg bie ©tride gefd^Iungen, um if)n nieber=

jurei^en, alg ein S^omantifer, 5Jiar von ©djenfenborf, gan5 un;

erraartet in einer vielgelefenen 3citfd;rift ^roteft einlegte gegen

biefen mobernen 3ianba[iömug , ben ber bamalige 93iinifter 20

von (Sdjrötter, ein fonft gciftvoller unb für atteg ©roj^e empfängt

lidjer SKann, im S^amen ber 3(ufflärung alg ein löblii^ Hnter=

neljmen trieb, ^e^t veränberte fid) plöl^Iid) bie Scene. Sdjrötter,

ba er feinen ivoljtgemeinten 'l^^ijiverftanb begriff, fjiejj, faft er=

fd;roden barübcr, fofort alle mcitere ^^rftörung einftetten, bie 25

2Öeber mürben auggetrieben, ^ünftler, 2ntertumgfreunbe unb 'Zed)--

nifer, ftiegen oerrounbert in ben rätfel^aft gemorbenen 33au Ijinab,

roie in einem Sergmerfe bort ein ^yenfter, t)ier einen verborgnen

@ang ober iRemter entbedenb, unb je mef)r von ber alten ^^rad}t

gu Tage fanx, je me'^r mud)g, erft in ber ?ßrovinj, bann in immer 30

roeiteren Greifen ber ®nt[)ufiagmug, unb raedte, foviel bavon nod)

3. ®oet£)e, „SSon bcutfrfjer SBaufunft. D. M. ßroini a Steiubac^" 1773 in §crberä
SBIättern oon beutic£)er Olrt unb ßunft. Siecf unb SBadcnvober, 3}at.=2itt. SBb. l4.^, em=
rfiiuicii bieroon Slnrcciungen, bie Slomantifcr oerübeltcn inbcffcn ©octtie feine fpäterc

tlaifi;iftifd)e äunftricbtung a[§ Abfall oon bem in ber Jijugenb gcprebigten altbcutfcbcn

Äunficuangclium. — 6. ä3oijfer^e, Suipiä unb ÜKelcöicv, mit g-r. Sd^legel unb Qioctl)e

befreunbet, haben ba§ SSerbienft, juerft roieber a5crftänbni§ unb Seitno^me für ben erft

1880 üoUcnöcten Äölner Sombau geroecft ju hoben. Inil. bie beiöen, Siograpbie unb
a}riefiüed)fel entE)a[tenben SJänbe. @. SSoifferte. Stuttgart 1862. — 9 f. 3Karienburg,
über biefe unb (SicöenborffS Semübungen um ibre SBieber^erftellung, beren ©efc^ic^te er

felbft fcbrieb, ogl. (Einleitung ®. CIL — 18. ©cbenfenborf erhob 1803 in 3}r. 136 be^

„freimütigen" Ginfprud) gegen ben Umbau ber 3)laricnburg in SJagnsine, luorauf 3Kinifter

V. Sd)rötter ben S3efe^[ jurüdna^m unb bie ©rfiattung bcä 2d)Iof)e5 befahl.
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ju retten mat, baö raunberbare SSaumerf au§ feinem |a^rl)unbert=

langen 3«i'&6i^fc^f'if-

Sin ä[)ntid^e§ 33en)anbtni§ beinah f;atte eä mit bem @in=

flu^ ber Stomantif auf bie religtöfe Stimmung ber ^ugenb, tnbem

5 fie glei(^fatt§ ben f)aI6i)ergeffenen SBunberbau ber alten ^irci^e auö

feinem ©i^utte roieber emporgul^eben ftrebte. 3(ttein, mag bort

genügte, tonnte Ijiex unmöglich au§reid;en, benn bie 3tomantifer,

. roenn toir 9cooali§, ©örre§ unb ^yriebrii^ Sdjieget au§ne§men,

tl^aten e§ nid^t um ber 3teligion, fonbern um ber ^unft roillen,

10 für bie i()nen ber ^roteftantiömuS attgu geringe SCusbeute bot;

ein ©runbt^ema, ba6 in „Sternbalbä 3Banberungen", in 2^iecfg

„^fiantafien" unb in ben „^ergenöergie^ungen eine§ funfttiebenben

^lofterbruberö" burc^ bie gan^e ^(aoiatur ber fünfte F)inburc^

auf ba§ anmutigfte »ariiert ift. 2öir motten baffer auf bie ^on=

15 oerfion einiger burd^ bie 5Jiuftf, bie ^rac^t be§ äußeren @olteö=

bienfteS u. bergl. m. befef^rten proteftantifc|en Jünglinge feineä-

roegä ein befonbereS ©emicfjt legen. SDer ganje Hergang aber

erinnert Iebf)aft an Sd^itterö ©runbfo^ oon ber äftljetifdjen 6r=

jiel^ung beS 9)ienf(^engefc^(ecf)tö, mir meinen bie inbirefte 9}iarfjt,

20 raeid)e biefe fatfjolifierenbe 9Jca(^t auf bie fat()oIifd^e ^ugenb felber

ausgeübt. @ö ift nic^t 5U leugnen, ein großer 2^ed biefer faft

überatt proteftantifc^ gefc^ulten ^ugenb ift in ber 'Z^at burd; bie

3Sor§atte ber 3Romantif ^ur ^irc^e gurüdgefel^rt. ©ie fat^olif^en

(Stubenten, bie überijaupt etma^ molüen unb fonnten, erftaunten

25 nic^t roenig, als fie in ifjren Schriften auf einmal bie Sd;ind)eit

i^rer 9kligion erfannten, bie fie biefjer nur gefdjmäl)t ober mit:

leibig belächelt gefe(}en. 2)er Sl^iberfprudj, in ben fie burd^ biefe

©ntbedung mit ber gemeinen .'Jienge gerieten, entjünbete if^ren

©tfer, coli Segeifterung bradjten fie bie altneue 2e!^re oon ber

30 Uniüerfität mit nad) O^ufe, ja fie fofettierten gum 3:^ei[ bamit

in ber ^^^iIifte^üelt, rao man über bie jungen 3e'foten nermunbert

ben ^opf fd^üttelte; mit einem SSort: ba§ 5Tatf)o{ifdje umrbe

förmlid) SJiobe. S)ie 93iobe ging nad; 3(rt affer 9}?obe balb üor=

über, aber ber einmal angefc^lagene ^on blieb unb l^allte in immer
35 roeiteren Greifen nac^, unb barau§ entftanb im 3>erlauf ber immer

ernfter rcerbenben 3eiten enblidj mieber eine ftarfe fat^olifc^e (äe-

finnung, bie ber 9tomantif nidjt mel;r bebarf.

11. ©ternbalb, 5«at.--Sitt. S8b. 115. — 16. güngttnge, ogt. 2«ovtimer? g^iU
berung in ©c^iUerö aJiarta ©tuart; SJat^Sitt. So. 122 II, S. 48.
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So mar bie äiomantif bei i()rem Sditgange lüirflid) ein

f^rü^Iingöfjauc^, ber aUt oerbonjeuen ^eime belebte, eine fd;öne

3eit beö GnoadjenS, ber Grroartung nnb 5>er{)eiJ3ung. 3([(ein fie

Ijat bie 3]erl)eiJ3ung nidjt erfüttt, nnb lueit [ie fie nid)t erfüllte,

ging fie unter, unb wie unb marunx bicö gefd;ef)en nutzte, Tjaben 5

lüir bereite an einem anberen £rte au5fü()rlid) nac^juiueifen üer=

fud^t. 2((§ jebod; auf fold^e Söeife bie dbht tarn unb jene

Springfluten 5urüdtobten, iDurbe aud) ber alte 33oben roieber

troden gelegt, ben man für neu entbedteö Sanb f)ielt. Ser jiifie

Siationalismus, bie altfluge in'radjtung beö "lliittelalters; bie 10

Se()re non ber alleini'eligmac^enben 5iüMic§feit, moju bie fublime

3Biffenfd;aft nidjt fonberlic^ nötig fei; aü' ba§ norromantifd^e Un=

gejiefer, ba§ fid; unterbcS im Sanbe eingemü^lt, fam jet3t inieber

jium 3>orfdjein, unb fjedte erftaunlid). ^ennod) roar aber ber

blo^gelegte 33oben nidjt mefjr ganj bcrü'Ibe. 2^ic 9?omantif fjatte 15

einige unuertilgbare Spuren barauf Ijintertaffen; fie Ijatte burd)

if)r beftänbigeG ^intueilen auf bie nationale 3>ergangenljeit bie

33aterlanbö(iebe, burd; i^ren ßrperimental^^atljoIijiGmuö ein reli=

giöfes Sebürfniö crioedt. ätUein biefe 33aterlanböliebe toar burd)

bie abermalige Trennung nom 93iittelaltcr ifjreö fjiftorii'djen 'Sobenö 20

imb aller nationalen ^-ärbung beraubt, unb 10 entftanb aus bcm

alten abftraften SSeltbürgcrtum bie ebenfo abftrafte I^eutfd)=

tümelei. Slnbererfeits fonnte ha^ roieberangeregte religiöse @efü()(

natürlid^erroeife meber uon bem romantiidjen ^atfjolifieren, nod^

oon bem roiebererftanbencn "l^ationaliömus befriebigt merben, unb 25

flüdjtete fidj baf)er bei ben "]}roteftanten ju bcm neueften '^^ietiönuiö.

33on biefen oeränberten oi'ftiinben mujjten benn aud; junädjft

bie Uniüerfitäten roieber berüljrt roerben; fie nerloren allmäljlid)

i()r mittelalterlidjeä i^oftüm unb fud^ten fidj ber mobernen @egen=

mart möglidjft ju affommobiercn. 2^aö beutfdjc Unioerfitiitörebcn so

roar biä baljin im ßrunbe ein luftiger 'D3iummenfdjan5, in

erceptioncKer "DDiaöfcnfreifjeit bie übrige ^iöelt nedenb, Tjeraue;:

forbernb min parobierenb, eine ^Hrt Ijarmtofcr ^^umoriftif, bie ber

^ugenb, roeil fie \\)x natürlich ift, großenteils gar rooljt anftanb.

^efet bagegen, burd^ bie ^albe Sdjulroeiöljeit unb 5>ielroifferei auf= ss

geblafen, unb oon ber epibemil'd)cn neuen Slltflugljeit mit fort=

geriffen, begnügten fie fidj nidit meljr, fidj an ben bünfel^aften

6. anberen Orte, (jiitenborff§ "Suc^ „über bie et^tjclje unb relicjiöjc Sebeutung ter

neueren romantifdicn ^f-oefie in S^outfdilanb". Seipäig 1817.
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3rf)or!()eiten ber ^^^UjKifteriuelt lacfjenb ju ergoßen; fic luoKten fid)

über bte 23]elt [teilen, fie meiftern unb vernünftiger etnrirf)ten.

2)a3U tarn, ba^ fie in ben Sefreiungsfriegen lüirflid) auf bem

2Be(ttr)eater rü()mlirf) mit agiert l^atten, unb nun ba§ ^ted^t be=

5 nnfprudjten, bie übrigen 9ffte beö grofjen 3Se(tbramaö mit fort=

jufpieten, mit einem 2Sorte: v^^olitif 5U marf)en. "SaS mar aber

l)öd)ft unpolitifd), benn ouf biefer fomptijierten Süf;ne fef;lte eö

glüdlidjerraeife ber ^ugenb burd^auö an ber unerlä^lidjen Kenntnis,

Grfa^rung unb i)?outine. 3)ie Surfdjenfc^aften, bie ^unäd^ft au§

10 jener inneren Ummanblung ber Uniüerfitäten ^eruorgingen, maren

o(jne atten 3'i'6if*-'I Qiit unb ernft gemeint unb mit einem nic^t

genug ju mürbigenben moraIifd)en Stoijismuö gegen bie alte

3fio{)eit unb Sittenbfigfeit gerid)tet. 2lnftatt aber nur erft fid^

felbft gel^örig ju befeftigen, luoltten fie fef)r balb im leidet er=

15 flärlid^en Gifer be§ guten ©emiffeuG auc^ bie franfen Staaten

burd) utopifdje SSeltnerbefferungöpIäne regenerieren, bie man am
füglidjften als unfd)äblid}e ^onquirotiabcn Ijätte überfef)en follen,

menn fid^ nid^t, mie eä fdjeint, nun bie mirflidjen ^^olitifer mit

barein gemifd;t, unb bie jugenblidje Unbefangen()eit für if)re e()r=

20 geizigen unb unlauteren S^^'^^ gemi^braudjt Ratten. Unb fo

mürben bie Stubenten, bie folange Ijeiter bie SSelt bupiert tjatten,

nun felber uün ber unbanfbarcn ii>clt bupiert.

2{l§ ein anbereö 3i)mptom ber neueften o^it ^aben mir

iiorf)in ben bei ben -]]roteftanten mieber erniad;ten -^ietiemuS be-

25 jeic^net. 5)lan fönnte ifjn, ba er mefentlid; auf ber fubjeftioen

@efü()I§auffaffung beru'^t, füglid^ bie Sentimentalität ber SJeligion

nennen. 2^af)er ber abfonberlidje c'oa^ ber ^netiften gegen ba§

ftrenge pofitine ^^rin^iip ber ^lird^e, bie uon einem fubjeftinen

Tafürfjatten unb Umbeuten ber ©(aubensraafjrljeiten nid)tQ rneif?.

30 ©iefer moberne '^^ietiGmuö ift je^t auf ben beutfdjen Uniüerfitäten

fe^r ja^Ireid^ oertreten, nid^t eben gum fonberlid^en §eile ber

^ugenb. 2;enn ber nadte 9tationali§mu6 tüar an fid; fo arm,

troden unb trofttoS, ba^ er ein tüdjtigeö ©emüt von felbft 3ur

rei'o(uten Umfef^r trieb, ^er roeidj(id)e, fanft einfdjmeidielnbe

35 ^ietismuo bagegcn, jumal menn er 93tobe mirb unb geitlidje Vor-

teile in 2tuöfid)t ftedt, erzeugt gar leidjt f}eud)Ierifdjc ^Tartüffe,

ober, rco er tiefer gegriffen, einen geiftlidjen 2)ünfet unb ^-ana^

4. agiert i) atten, ogl. Gf)rn. ©ottfrieb ilöriicr, „Übiv bie Sebingungen eineä

blii^enben 3«f'Qn''e^ ber preufeijdien Unirerfitätcn" 1824, gcj. Scfiriftcn, Scip^ig 1881.
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tiSmuS, ber ba§ pianjc fotgenbe £e6cn vergiftet, ©ine Sefte

bie[er ^^ietiften gefällt firf; barin, grunbfä^Iid^ allen 3'i^eifampf

abgulefjnen unb jid^ bie§ al§ einen 2(ft bcfonberen 9)iutcS an^u^

rechnen. 2(IIein biefer pafj'iüc Mut, bie gemeine SJteinung ^u

verödeten unb gelaffen über firf) ergeben gu laffen, i[t nod^ fe^r 5

iierfdjieben üon ber perfönlic^en 2:^npferfeit, bie jeben Jüngling

giert. ®ö tft gang löblid), aber nod) lange nid;t genug, ha§

Unredjte Ijinter bem breiten ©ci^ilbe ber üortrefflid^ften ®runb=

fä^e üon fid) felber absutöeljren, ba§ Söfe foK bireft befämpft

lüerben. Über^upt aber barf Ijierbei nid)t überfcljen roerben, baJ5 10

bem 3twsiffl'^Pf ^^^ ^" \^^) fß^^ el^renroerteS Wiotiv jum ©runbe

liegt: ba§ ber gefunben ^ugenb eigentümlid)e, fpartanifc^e

@ered}tig!eit§gefül)l, ba§ fid} oljne innere (Sinbujje nidjt unter=

brüden lä^t. ©ö giebt faft unfid)tbare £ränfungen, infam, perfib

unb bo§f)aft, bie bi§ in baS innerfte 5Jiart' oerraunben, unb bodj, 15

eben meil fie juribifc^ ungreifbar finb, üom @efe^ nic^t üorgefeljen

roerben fönnen. 2)ie§ ift ber eigentlidje ©i^ beä Übelö, ber

^ampfpla^, mo ber B^^ei^^iinpfr ^^^ früljer bie @otte§geri($te,

auSgleidjenb eintritt. 2)a§felbe gilt im grofjen aud) non ben

.Kriegen, biefen barbarifc^en 3>ölfer=S)uetten um ©üter, bie ba'j 20

materielle ©taat§red)t nidjt gu mürbtgen unb ju fd;ü§en vermag

unb gu benen mir namentlid) bie SRationalefire red^nen. — 2)em=

ungead^tet finb mir roeit entfernt, bie gang undjriftlidje ©elbftf)ilfe

be§ 3'öeifompf§ irgenbroie nerteibigen gu moüen, münfd)en »iel=

me{)r uorerft nur eine genügenbe 'i>ermittclung unb 33efeitigung 25

feines tieferen ©runbe§, ol)ne meldje nad) menfd;lid^em ©rmeffen

alle 3?erbot§gefefee bagegen ftetS iHuforifd) bleiben werben.

Tlxt ber neuen IXmraanblung be§ 3eitgeifte§ l)ängt aud^ ber

©runbfa^ mefentlidj gufammen, bie Uniüerfitiiten moglidjft in bie

großen 9iefibcngftäbte gu »erlegen, äl^ir roollen feine§meg§ in so

Stbrebe ftellen, ba^ bie grofjen «Stäbte mit il}rent gefelligen 5Ber=

fe^r, mit il)ren i^unftfd)ä^en, 33ibliott)efen, 93tufcen unb inbuftriellen

Stnftalten eine fe^r bequeme Xlmfdjau, eine mal)re Universitas

atleä 3Biffen§roürbigen bieten. 3(l(ein e§ fragt fidj bod^, ob biefer

Vorteil nid^t etroa burd; Stadtteile anberer 2lrt raieber neutralifiert, 35

13. ®erccf)tiglctt§gefül)l, (Socthe äufeevtc nm 0. Stugiift 1827, al3 ber Jtaiiäler

n. ÜJJüller über Suellc fpradj: „SBa? fornrnt auf ein Wenjcbenleben an. (Sine einjige

©d)Iad)t rafft Saufenbe toeg. (Sä ift n)id)tigcr, baß baä ^ritijtp be-S (S()renpunftä, eine

geroiffe (Garantie gegen ro[)e a;^ät[id^teiten, lebenbig erftalten loerbe." (Jidjcnborff Ijat fetbft

ein ffiueU ou?gefoct)ten. — M. itriegen, cgi. o. 3JJoU!eä gefammelte ©d^tiften V, 194 f.
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ja üSerraogen roirb? Un§ roenigftenö fd^eint ba§ affe§ me'^r für

bie ^rofel'foren, atä für bte Stubertten geeignet gu fein. ®§
fommt für bie legieren auf ber Unicerfität boc^ üorjügtid^ nur

auf eine Crientierung in bem Sa6i)rint^ ber neuen S3ilbung an.

5 2(uf jenen großen Stapelplälen ber ^unft unb SBifjenfc^aft aber

erbrücft unb oerrairrt bie übenüältigenbe SJiaffe beg SSerf(^ieben=

artigften, gleid^irie fd^on jeber 3ieifenbe, roenn er eine reid^e

Silbergalerie l^aftig burd^Iaufen l^at, jule^t felSft nid^t me^r

raei^, roaS er gefeiten; unb namentlid^ bie großen Si6Iiot!^efen

10 fann nur ber ©elefirte, ber fid^ bereits für ein beftimmtee

Stubium entid^ieben unb geprig oorbereitet ^at, mit Deuten ge=

braud^en. 2Bie aber fott ber für aües gleid^ empfänglid^e 3üng=

ling mitten graifd^en ben nad^ allen Seiten auslaufenben Salinen

fid^ roa^r^aft entfd^eiben, roo jebeS natürlid^e SSerfjältnis jraifd^en

15 Sef^rer unb Sdf)üler, roie e§ in ffeinen UninerfitätSftäbten ftatt=

finbet, buri^ bcu betäubenben Särm unb bie affgemeine Qexfaijxerx-

l^eit ber S^efibenj gang unmöglid^ mirb. 2lud) ()ier a(lo brof)t

abermals ein oager 2)iIettantiömuQ unb ber (ii^menbe ©ünfel

ber SSielraifferei. 33ci ber Qugenb ift eine fedfe 2SanberIuft, fie

20 atyxt f)inter bem 2)torgenbuft bie rounberbare 2c^i3n^eit ber 3SeIt;

fie fid^ felbftt^ätig ju erobern ift if^re ^reube. ^n ben großen

©täbten aber fängt bie ^ugenb gleid^ mit bem ßnbe an: offer

•Reid^tum ber SSelt liegt in ber ftaubigen .OZittagld^roüIe fd)on

n)of)Igeorbnet um fie f)er, fie braudbt il^ren ?^auteuil nur gäljnenb

25 ba ober bort^in ju rocnben, fie ^at nid^tg me^r ju roünfd^en

unb ju ar)nen — unb ift blafiert. Unb aud^ in fittlid^er .'pinficbt

ift ber ©eroinn nur iffuforifc^. 3" ^C" fleinen Uniüerfitätsftäbten

f)errfd^t afferbingg oft eine arge 2>erroi[berung, unb bie Stubenten

werben in ben grofsen Stäbten geroi^ ruhiger unb manierlid^er

30 fein. 3{ffein bort erfd}eint bie Süberlid^feit in ber Siegel fo I)anb=

greiftid^, beftialiid) ro^ unb abidbredenb, ba^ jebeä gefunbe ©emüt
von felbft ein ßfel baoor überfommt, roä^renb f)ier bie fd}ön

übertünd^ten unb äftf)etifierten ^veftgruben mof)! aud) bie 33efferen

mit if}rem ©iftf)audb betäuben. — Um'ere Unioerfitätcn finb

35 enblid^ bisfier eine 2(rt oon 9?epublif gcmefen, bie einzigen noc^

übrig gebliebenen 2^rümmer beutfd^er Ginl)eit, ein brüberlic^er

SSerein ol^ne 9iüdfid)t auf bie Unterfdfiiebe ber ^rooing, be§

StangeS ober 9teid;tums, roo ben 3Riebriggeborenen bie Überlegen^

19. SBanbertuft, unerjt^öpjlidic^ Zi)tma oon gic^enborfjä 8gri{.
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I)eit be§ ©elftes imb 6l)arafterö jum Senior über ^yürften unb

©rafen erIjo6. Siefe uralte 33ebeutung ber Uniuerfitäten lüirb

oon ber in gang anbern S3af)uen freifenben ©rofjftiibterei not=

jöenbig üerroij'd^t, bie Stubenten raerben immer mel)r in ba§

allgemeine $()ilifterium eingegangen unb frül^jeitig gen)öf)nt, bie 5

äl'elt biptomatifrf; mit @Iace()anbfd)uf)en anjufaffen.

Sieö I)alten mir aber, jumal in unferer materialiftil'dfien

3eit, für ein bebeutenbeä Unglüdf. 2}enn maS ift benn eigentlid;

bie ^ugenb? 2;ocf) im ©runbe nirfjtä anbereö, alö bas gefunbe

unb nod) ungefnicfte, üom fleinlirf;en S^reiben ber SSelt nod) un= 10

berüljrte @efüf)I ber urfprünglic^en ^-reiljeit unb ber Xlnenblid^feit

ber Seben-3aufgabe. 2)afjer ift bie ^ugenb feber^eit fäljiger ju

entfrf)cibenben ßntfdjiüffen unb 2(ufOpferungen, unb fte[)t in ber

2^()at bem .»riimmel näfjer, al§ baö mübe unb abgenul3te 2(lter,

baf)er legt fie gern ben ungel)euerften iOta^ftab grofjer ©ebanfen i5

unb Sl)aten an i^re 3ii^""ft- &(in^ ted)t: benn bie gefdjäftige

2BeIt roirb fdjon bafür forgen, bafj bie 33äume nid)t in Den

cpimmel niad)fen unb if)nen bie fleine ^rämerette aufbrängen.

S}ie ^ugenb ift bie '^>oefie beö SebenS, unb bie iiufjerlidj unge=

bunbene unb forgentofe g-reiljeit ber Stubenten auf ber Unioerfität 20

bie bebeutenbfte ©djule biefer ^oefie, unb man möd^te i()r beftiinbig

gurufen: fei nur »or allen S)ingen jung! ^enn o^ne Slüte

feine ^-rud^t.
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Crpcs ßfl}jttd.

'ipNaö 9iab an meines 2>Qter§ 5Jiü()Ie braufte unb raufdjte fd^on

•"^^roieber red^t luftig, ber <Sd;nee trijpfelte emfig üom '^aä)e,

bie Sperlinge sroitfd^erten unb tummelten fid) bajroifdjen; id) fa^

5 auf ber 2;'()ürfd^roelle unb roifdjte mir ben S^Iaf auö ben 3(ugen;

mir mav fo rec^t moljl in bem rcarmen Sonnenfdjeinc. 2^a trat

ber Spater au§ bem Öaufe; er Ijatte fdion feit S^agesanbrud^ in

ber 2)iüf)Ie rumort unb bie 2c^lafmüt3e fdjicf auf bem ^opfe, ber

fagte ju mir: ,,^u 2:'augenid)t5 1 ba fonnft bu bid) fdjon toieber

10 unb belauft unb redft bir bie ^noc^en mübe unb lä^t mid^ alle

Strbeit aücin tf)un. ^d) fann bid) f)ier nidit länger füttern. Ser
5rüF)Iing ift oor öer Zljüx, gel) aud; einmal fjinauS in bie ÜÖelt

unb ermirb bir felber bein ^rot." — „9cun/' fagte ic^, „roenn

id^ ein 2^augenid^tä bin, fo ift's gut, fo mill id) in bie SBelt

15 ge^en unb mein ©lud mad^en." Unb eigentlid^ mar mir ba»

redfjt lieb, benn eö mar mir tut] vorder' felber eingefallen, auf

^Reifen 5U ge{)n, ba id) bie ©olbammer, meldte im öerbft unb

SÖinter immer betrübt an unferm ^enfter fang: „^Bouer, miet

mid^, S3üuer miet mid)I" nun in ber fdjönen g'^^ül^lingS^eit mieber

20 gan^ ftolj unb luftig oom Saume rufen I)örte: „53auer, bel)alt

beinen 2)ienft!" — ^d; ging alfo in baä §aug Ijinein unb ^olte

meine ®eige, bie \ä) redjt artig fpielte, oon ber 2Banb, mein

35ater gab mir nod) einige Orofd^en Selb mit auf ben 2Beg unb

fo fd^lenberte ic^ burd^ bas lange S)orf Ijinauö. i^sd) F)atte redjt

25 meine l)eimlidE)e ^reube, al§ id) ba aEe meine alten 33efannten

unb ^ameraben red^ts unb linf§, roie geftern unb oorgeftern unb

2. ÜJlü^le, auc^ in ber bem „Saugenicftts" ä^nlicfjen Jiooelle „Sie ©(üdsritter" ift

ber Sibenteurcr Älaritiette ber gofjn eines 9)liiUer5. — IS. lang, baS 5?oIf legt bem auS
fünf bis fecöo foft glcicfien Jonen mit bem um eine Cftane ^oberen Scf)IuBlaut beftetfenben

©efang geroötjnticfi bie SBorte unter: „'^ iä, 'ä i§ nod; oiel ju früV ober „äBenn ic^ "ne

eiij^el ptt', rooUt' id) mit fe^nitt." 5uHu§ 3Eflofen im „Mmmerngefang" lä^t baS Söglein
fingen: „SBie, wie ^ab iä) i>i<i) lieb!"
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immcrbtu-, 5111* 3IrBeit [)tnau§jic()cn, grakn imb pfüigen faf),

nnil)rcnb id) fo in bie freie Seit (jinaueiftricl}. ^dj rief beit

armen Seilten nad) allen ©eiten redjt ftolj unb jufrieben ^J(bjeö

gu, aber e§ fümnterte fid; eben feiner feljr barum. Wlix mar e§

TOie ein eroiger ©onntag im ©emüte. Unb aU x<i) enblid^ in§ 5

freie ^-elb I)inauö fam, ba na(}m id) meine liebe ©eige uor unb

fpielle unb fang, auf ber Sanbflraf^e fortge()enb:

SBem ©Ott null redete Öunft evroeifen,

^en \d)iät er in bie raeite Sßclt,

Stellt n)i(( er feine SCmiber meifeu 10

3n Serg unb 2BaIb unb ©trom unb Jelb.

S)ie Strogen, bie ju §aufe liegen,

(Svquicfet nidjt baä älJorgenrot,

©ie luiffcn nur uorn Hinberiricgen,

Son Sorgen, Saft unb 9iot um 33rot. 15

Sie 33äd)Iein Don ben Sergen fpringen,

3)ie Serd^en frf^roirreu l^od^ uor Suft,

SBaä foUt' id) nirf)t mit il^nen fingen

Slug üoller M)V unb frifc^er 33ruft?

Sen lielöen ©ott (a^ id) nur matten; 20

3)er Säc^kin, Serd)en, Sßalb unb ^-etb

Unb ®rb' unb §imme[ miU err)a(ten,

Öat aud) mein' ©ad^' aufä ßeft' fiefteHt!

^nbem, mie id) mid; fo umfef)e, fömmt ein föftlid;er 9teife=

Tüagen gang naf)e an mid) (jeran; ber modjte rootjl fc|on einige 25

3eit I)inter mir brein gefafjren fein, oljne bafj idj es merfte, raeit

mein §er§ fo notter ."illang mar, benn e§ ging ganj langfam,

unb gmei norneI)me ©amen fted'ten bie ^öpfe auö bem

SBagen unb I)örten mir ju. 2)ie eine mar befonberö fdjön unb

jünger alö bie anbere, aber eigentlid) gefielen fie mir alle beibe. 30

2(10 id) nun auff)örte gu fingen, liejj bie ältere ftiC[[)aIten unb

rebete mid) I)olbfeIig an: „®i luftiger ©efett, ©r mei^ ja red^t

I)übfd)e Sieber ju fingen." ^d) nid)t ju faul bagegen: „ßm. ©naben

aufjumarten, roü^t' id) nod) uiel fd)önere." S)arauf fragte fie

mid) mieber: „3SoI)in manbert @r benn fd)on fo am früf)en 35

8
ff. 3n ben ®ebid)ten 1837 an britter ©teile unter ben 'äBanberliebcnt' : „Ser

frotje ä55nnbev'3inonn". Äompontert uon 9i. Sdjumaim op. 7 7', 5DlnrfuU, Engeln,

.^oger, jinautt), Üuba, SlJeuer.
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^Horgen?" Ta fcfjämte ic^ mirf), bafj icf; ba§ felSer nid)t töußte,

unb i'agte breift: „3cacf) 2öien;" nun fprad^en 6eibe miteinanber

in einer fremben 3pracf)e, bie id; nid^t üerftanb. 2;ie jüngere

fd)üttc(te einigemal mit bem ^opfe, bie anbere ladete aber in

5 einem fort unb rief mir enblirf) gu: „©pring ßr nur leinten mit

auf, roir faf)ren aud^ na(i) 9Bien." 2Ser mar frof)er als \d)l

^d) mad)te eine SHeuerenj unb mar mit einem Sprunge hinter

bem 2öagen, ber i^utid;er fnattte unb mir flogen über bie glän=

jenbe ©tra^e fort, ba^ mir ber 9Binb am .'oute pfiff.

10 hinter mir gingen nun 2)orf, ©arten unb Äird;türme unter,

üor mir neue '3!)örfer, 3d;Iöffer unö S3erge auf; unter mir

©aaten, Süfc^e unb 2Siefen bunt oorüberfliegenb, über mir un=

gäfjlige 2erd;en in ber flaren blauen Suft — id; fd}ämte mid;,

laut gu freien, aber innerlidjft jauc^^te id; unb ftrampeltc unb

15 tanjte auf bem SBagentritt E)erum, ba§ ic^ balli meine ©eige

oerloren f)ätte, bie id^ unterm 2(rme ^ielt. )&k aber benn bie

©onne immer l)'öi)a ftieg, ring§ am ^orijonte fc^roere mei^e

iKittagsrooIfen aufftiegen, unb alleö in ber Suft unb auf ber

raeiten %Uid)e l"o leer unb fdimül unb ftill rourbe über ben leife

20 mogenben ^ornfelbern, ba fiel mir erft mieber mein 2^orf ein

unb mein 33ater imb unfere -JJlü^Ie, roie e§ ba fo f^eimlidj fü^I

mar an bem fd^attigen 2Sei^er, unb ba^ nun alles to meit, meit

!^inter mir lag. i1tir mar babei fo furio§ ju Ü)tute, alö müfjt'

id) mieber umfe[)ren; \d) ftcdte meine ©eige jroifdien dtod unb

25 2Befte, fe^te mic^ uotter ©ebanfen auf ben Sßagentritt I)in unb

fd^Iief ein.

Stig ic^ bie 2(ugen auffc^lug, ftanb ber 2Sagen ftitt unter

F)of)en Sinbenbäumen, hinter benen eine breite 2^reppe groifd^en

Sdulen in ein prüd^tiges Sdjlo^ führte. 8eitraärt§ burc^ bie

30 Säume faf) ic^ bie Stürme von 3Sien. Sie ^l'amen roaren, roie

eg fd;ien, längft ausgeftiegen, bie '^ferbe abgefpannt. ^c^ erfd^raf

fel^r, ba id^ auf einmal fo allein fa^, unb fprang gefdnoinb in

bae Sdjlo^ hinein, ba ^örte id^ uon oben au§ bem g^enfter lad^en.

^n biefem Schlöffe ging e§ mir rounberlid^. ^uerft, roie

35 ic^ mi(^ in ber roeiten fül)len 5?orl)atle umfd)aue, flopft mir

jemanb mit bem 3tod"e auf bie Schulter! ^d; feiere mic^ fd^nell

um, ba fteljt ein großer .'perr in Staatsfleibern, ein breitet

S5anbelier oon ©olb unb Seiöe bis an bie .Ruften übergeljängt,

mit einem oben üerfilberten (Stabe in ber .*öanb, unb einer au^er=

$e to SKotte Jouque u. Don ©ic^cnborff. IL 5
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orbentlid) langen gebogenen hirfürftlid)en 'Oiafe im ©efirf)t, breit

unb präd)tic3 raie ein aitfgeblafener ^xüet, ber mid) fragt, roaö

id) I)icr roitt. i^sd) mar ganj uerblüfft unb tonnte nor Sd^recf

unb Grftaunen nid;tö Ijcroorbringen. ^aranf f'anien mel)rere 33e=

bienten bie 2^reppe I)erauf unb herunter gerannt, bie jagten gar 5

nid)t5, fonbern fafien mid; nur üon oben biä unten an. «Sobann

fam eine i^ammerjungfer (roie id) nad;()er f)i3rte) gerabe auf mid;

loQ unb fagte: id) roiire ein fdjarmanter S^'^Plf' """^ ^'^ gniibigc

§errfd)aft lie^e niidj fragen, ob id) (}icr alö ©ärtnerburfdje biencn

rooKte? — ^d; griff nad; ber Ül^efte; meine paar ©rofdjen — 10

niei^ ©Ott, fie muffen beim §erumtan§en auf bem äi>agen auä

ber 2^afd)e gefprungen fein — roaren roeg, id) fjatte nid)t§ alä

mein ©eigenfpiel, für baö mir überbie§ aud) ber .'oerr mit bem

Stabe, raie er mir im S>orbeigeI)n fagte, nid^t einen §eller geben

mollte. ^d) fagte bal^er in meiner .«perjeneangft ju ber ^ammer= 15

Jungfer: „^a", nod) immer bie 9(ugen tion ber Seite auf bie

im()eimlid)e ©eftalt gerid^tet, bie immerfort mie ber ^^crpenbifel

einer ^Turmufjr in ber .^^aUe auf= unb abmanbelte, unb eben uneber

nmjeftätifd) unb fdjauerlid) au^ bem .^intcrgrunbe l)eraufge,^ogen

fam. 3"te|t ^'«"^ enblid) ber ©iirtner, brunnntc maö non ©efinbel 20

unb Sauerlümmel unterm 33art, unb fü()rte mid) nad) bem ©arten,

mä[)renb er mir unterroegS nod) eine lange ^rebigt ()ielt: roie

idj nur fein nüd^tern unb arbeitfam fein, nid)t in ber 23elt f)erum=

nagieren, feine brotfofen fünfte unb unnülu'g Qena, treiben folle,

ba fönnt' id) es mit ber 3eit and) einnml 3U mas 'Kedjtem 25

bringen. — @g maren nod; mefjr fel^r ()übfdje, gutgefe^te, mp
Iid)e 2ef)ren, id^ ijahe nur feitbem faft atte§ mieber »ergeffen.

Übertjaupt mei^ id; eigentlid; gar nid)t redjt, roie bod; alleö fo

gefommen mar, id; fagte nur immerfort gu attem: ^a, — benn

mir mar roie einem 3>ogeI, bem bie ?^lügel begoffen morben finb. so

— ©0 mar id; benn, ©ott fei Sauf, im 53rote. —
^n bem ©arten mar fd;ön leben, id) t)atte täglid; mein

marmeö ®ffen nottauf, unb me(;r ©elb, al§ id^ gum Seine

braud)te, nur I;atte id^ leiber giemlid^ üiel -gu tl;un. 3tud; bie

2'empel, Sauben unb fd;c)nen grünen ©änge, bae gefiel mir aüe^ 35

red;t gut, menn id; nur (;ütte rul;ig brin (;erumfpajiercn fönnen

unb üernünftig bisfurieren, mie bie Ferren unb Manien, bie alle

2:age baf)in famen. So oft ber ©iirtner fort unb id; attein

mar, §og id^ fogleid; mein furjeä ^abaföpfeifd^en I;eraug, fe^te
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mi^ ()tn, unb fann an^ fdjöne f)öflicf)e iKebensarten, rote ic^ bte

eine junge fdjöne S)ame, bie mid) in baß 2c§to^ mit6rad)te, unter=

galten roollte, roenn ic^ ein ^analier roäre unb mit if)r l^ier

l^erumginge. Cber id^ legte mic^ an fd^roülen 3Rad)mittagen auf

5 ben Sauden fjin, roenn attc§ fo ftill roor, ba^ man nur bie 33ienen

fumi'en f)örte, unb fa^ ju, roie über mir bie il'olfen nad) meinem

2)orfe juflogen unb bie ©räfer unb 53lumen fic^ (jin unb ()er

beroegten, unb gebadjte an bie 2)ame, unb ba gefd^af; e§ benu

oft, ba^ bie fd;öne g-rau mit ber ©uitarre ober einem 33u(^e in

10 ber g-erne roirflic^ burd^ ben ©arten gog, fo ftill, gro^ unb

freuublid) roie ein Gngelsbilb, fobafj irf) nidjt red^t raupte, ob id)

träumte ober roadjte.

^o fang id) aud) einmal, roie id^ eben bei einem £uft{)aufe

jur Strbeit üorbeiging, für mid) i)in:

15 2i.'of)in id) gef)' unb fdjaue,

3n gßlb unb äßatb nnh Xi)ai,

58om 33erg' ine £'i"i'"'^l5b(aue,

3]iel fdjöne gnäb'ge gr'^Ke,

©rufe' id) bid) taufenbmal.

20 2)a fef)' ic^ aug bem bunfelfüf)(en Suft^aufe jrcifrfjen ben

halbgeöffneten ^aloufien unb S3Iumen, bie bort ftanben, groei

fdjöne, junge, frifdje 2(ugen l^eroorfunfein, ^d} roar gang er=

fc^rodfen, id) fang baö Sieb ni(^t an§, fonbern ging, of)ne mic^

umgufef)en, fort an bie 3(rbeit.

25 2(benb§, es roar gerabe an einem Sonnabenb, unb ic^ ftanb

eben in ber 33orfreube fommenben Sonntags mit ber ©eige im

@arten[)aufe am g^enfter unb bad)te nod) an bie funfeinben 2(ugen,

ba fommt auf einmal bie ^ammerjungfer burd) bie 2;ämmerung

bal)ergeftrid)en. „'3)a fcfiicft Qud] bie nielfdjöne gnäbige '^van

30 roas, baö follt ^l^r auf if)re ©efunb^eit trinfen. Gine gute 9^ad)t

au^!" 2)amit fe^te fie mir fii; eine ^^-lafc^e 2Bein aufg ?yenfter

unb roar fogleic^ roieber groifd)en ben SBlumen unb .Werfen üer=

fd^rounben, roie eine Gibed^fe.

^d; aber ftanb nod) lange cor ber rounberfamen ^•lafd)e unb

35 rou^te nid)t, roie mir gefdje^en roar. — Unb t)atte id) oorl)er

luftig bie ©eige geftrid^en, fo fpielt' unb fang id) je|t erft red^t,

15
ff. Sn bin ®ebid)ten unter ber aibteidmg 'grü^Iing unb Siebe': „2)er ©ärtner".

15 mal fomponiert unter bem litel : ©rufe, oon SDlenbelsfo^n, 91. ^'^""5/ SJie^I.

5*
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unb fautj baö Sieb uon ber fdjönen %xau cjanj auö unb atte

meine Sieber, bie \ä) nur raupte, bi§ alle Scaditicjaflen braufjen

crnmdjten unb 'ECRonb unb Sterne fd)on (anc^c über bem @arten

[tauben, ^a, baö R)ar einmal eine gute fdjöne 3cad)t!

(5§ mirb feinem an ber SSiege gelungen, mas fünftig au§ 5

i(}m löirb, eine blinbe §enne finbet mand)mal aud; ein ^orn, mer

5ulel3t Iad;t, tadjt am beften, unnerljofft fommt oft, ber 9}ienfd)

benft unb ©ott lenft, fo mebitiert' id), al§ id) am folgenben

'Xaa,e mieber mit meiner ^^feife im ©arten fa^ unb es mir babei,

ba id) fo aufmertfam an mir Ijerunter faf), faft norfommen mollte, 10

al§ märe id; bod) eigenttid; ein red;ter Sump. — ^d; ftanb nun=

mel)r, ganj roiber meine fonftige ©eiDo()nl)eit, alle ^Tage fel)r

jeitig auf, ef)' fid^ nod) ber ©ärtner unb bie anbern Strbeiter

rü()rten. ®a mar e§ fo munberfdjön brausen im ©arten. ®ie

33Iumen, bie Springbrunnen, bie :')^ofenbüfd)C unb ber gan^e 15

©arten funfeiten non ber 'lliorgenfonne mie lauter ©o(b unb

(Sbelftein. Unb in ben f}o[jen 33ud)enatteen, ba mar es nod; fo

ftdt, !ü()t unb anbädjtig, mie in einer ^ird;e, nur bie 3Söget

flatterten unb pidten auf bent ©anbe. ©leidj oor bem Sd)Ioffe,

gerabe unter ben g^enftern, mo bie fd)öne %van moljnte, mar ein 20

blüljenber Straud). ®ort()in ging id) bann inuner am frü()eften

53(orgen unb budte m\d) ()inter bie flfte, um fo nac^ ben ^enftern

§u fe()en, benn mid) im ^^-reien ju probu^ieren fiatt' id) feine

(Sourage. 'Sa fal) \6) nun attemal bie aUerfd)önfte 2)ame nod)

I)ei^ unb f)alb üerfd)Iafen im fd)neemeif5en .bleibe an bas offne 25

^enfter ()eriiortreten. 33alb frod)t fie fid) bie bunfelbraunen .§aare

unb lie^ babei bie anmutig fpielenben 2(ugen über 23ufci^ unb

©arten ergefien, balb bog unb banb fie bie Slumen, bie öor

i()rem ^-enfter ftanben, ober fie nal^m aud^ bie ©uitarre in ben

meinen 3{rm unb fang baju fo uutnberfam über ben ©arten 30

f)inaug, ba| fid) mir nod) ba§ ."oer,:; ummenben miß uor 9Bef)mut,

roenn mir eins non ben Siebern biSmeiten einfäfft — unb ad),

'Da^ atte§ ift fd^on fange I)er!

©0 bauerte ba§ mof)I über eine Söod^e. 2tber bas eine Mal,

fie ftanb gerabe roieber am ?3^enfter unb afleS mar ftille ring§ umf)er, 35

fliegt mir eine fatale ^-liege in bie 3iafe, unb id) gebe mid) an

ein erfd)redlid)e§ 9fiiefen, ba§ gar nid)t enben mill. Sie legt fid) meit

junt g-enfter l)inau§ unb fiel)t mid) 9(rmften f)inter bem Straud)e

laufd)en. — 9Zun fd}ämte id^ mid) unb fam üiele St^age nid)t l)in.
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GnbHc^ lüagte tc§ es roieber, aber bas g^enfter blieb biesmal

5u, xd) ia^ üier, fünf, lei^s 'Dlorcjeit (jinter bem Straud^e, aber

jie fam nic^t roieber ans ^-enfter. Xa raurbe mir bie 3fit lang,

id^ fa^te ein öer^ unb ging nun alle 9)^orgen franf unb frei

5 längö bem <S(^(offe unter aüm g-enftern ^in. 2(ber bie liebe

frf)öne 3^rüu blieb immer unb immer aus. 6ine Stredfe meiter

fa^ ic^ bann immer bie anbere Same am g^enfter fte^n. ^d^

^atte fie fonft fo genau nod) niemals gefefjen. Sie mar roa^r=

fiaftig rcc|t fc^ön rot unb bicf unb gar präd^tig unb boffärtig

10 anjuielju mie eine Sulipane. ^d) madjte i§r immer ein tiefet

Kompliment, unb, xd) fann nid;t anbers fagen, fie banfte mir

jebesmal unb nicfte unb blin5elte mit ben 2(ugen ba^u ganj au^er=

orbentlid) Ipflid). — 9^ur ein einjigeS Wlal glaub' id^ gefef)n

ju l)aben, bap auc^ bie 3d)öne an iljrem ^enfter l}inter ber

15 ©arbine ftanb unb nerftedt (jerDorgudte. —
Siele ^'age gingen jebod; ins Öanb, o^ne ha^ xd) fie fal).

Sie fam nic^t me§r in ben ©arten, fie fam nid;t mel)r ang

?yenfter. 3!;er ©ärtner f(^alt mid) einen faulen 33engel, id^ war

oerbrie^lic^, meine eigne 'Oiafenipi^e toar mir im 9Sege, roenn

20 ic^ in ©ottes freie 3S>elt Ijinausial).

So lag id; eines Sonntags 3^a^mittag im ©arten unb

ärgerte mic^, raie ic^ fo in bie blaum SSolfen meiner 2^abaf5=

pfeife ^inausfat), ba^ id; mxd) rxxdjt auf ein anberes ^»anbnjerf

gelegt, unb mic^ alfo morgen nic^t axxd) roenigftenS auf einen

25 hhxim 9Jiontag §u freuen tjätte. Xk anbern Surfd^en roaren

inbe§ alle roolilausftaffiert nad; ben ^^anjböben in ber nal)en

SSorftabt Ijinausge^ogen. 'Xa mallte unb roogte alles im Sonntags=

pu^e in ber loarmen i'uft jroifc^en ben lid^ten .'öäufern unb

manbernben Seierfäften fdjtuärmenb l)in unb jurüd. ^dj aber fa^

sc roie eine 9iol)rbommel im Sd)ilfe eineö einfamen SÖeiliers im

©arten unb fc^aufelte mid) auf bem Kal)ne, ber bort angebunben

mar, loäljrcnb bie Seipergloden aus ber Stabt über ben ©arten

l)erüberfc^allten unb bie Sdjroäne auf öem SSaffcr langfam neben

mir l)in unb Ijer gogen. Wxx mar jum Sterben bange. —
35 23äl)renbbeg l)örte xd) üon rceitem allerlei Stimmen, luftige^

2;urd)einanber)'pred)en unb £'ad)en, immer näljer unb nät)er, bann

fdjimmerten rot' unb meii3e 'Xüdjer, ^Mite unb g^ebcrn burc^ä

©rüne, auf einmal fommt ein l)eller lichter Raufen oon jungen

.f^erren unb '3^amen »om Schlöffe über bie SOBiefe auf mic^ lo§.
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meine beiben I^amcn mitten unter i(}ncn. ^d) [tanb au^ unb

iDOÜte lucggeljen, ba evblicfte mid) bie ältere von ben fd)önen

Säumen. „Gi, ba§ ift ja mie geraten," rief fie mir mit lad^enbem

9Jiunbe 511, „fa^r' ©r imö bod) an baö jenfeitige Ufer über ben

^eid)!" 2)ie ©amen ftiegen nun eine nad) ber anbern vorfid^tig 5

unb furd)tfam in ben .^afin, bie .^crren l^alfen if)nen babei unb

mad)tcn fid) ein menig grof; mit xljxex .'^üljnljeit auf bcm äöaffer.

3ÜÖ fid) barauf bie g-rauen alle auf bie Seitenbiinfe gelagert

I)atten, ftiefi id) uom llfer. (Siner r>on ben jungen sperren, ber

ganj rorn ftanb, fing unmerflic^ an 5U fdjaufeln. '^a manbten 10

\\ä) bie Samen furd^tfam [)in unb Ijer, einige fd)rien gar. 2:ie

fdjöne <3"^"au, uield)e eine Silie in ber .'oanb Ijicit, faj5 bid)t am
33orb beö Sdnffleino unb fa() fo ftitt Iäd)elnb in bie flaren

9BclIen I)inunter, bie fie mit ber £'ilie berü[)rte, fobaJ5 if)r ganjes

Silb jmifdien ben miberfdieinenben ä'^olfen unb Säumen im 15

9Öaffer nod) einmal ju fet}en mar, mie ein ©ngel, ber leife burd^

ben tiefen blauen A^immelögrunb jiel^t.

95>ie id) nod) fo auf fie IjinfcI)C, fäflt'e auf einmal ber anbern

luftigen T'iden von meinen jmei 2^amen ein, id; foEte iljr mäfjrenb

ber ^-al^rt ein§ fingen, ©efd^minb brel)t fid^ ein fef)r jierlii^er 20

junger §err mit einer Sritle auf ber 9fafe, ber neben i^r fa^,

gu if)r berum, fü|t il}r fanft bie .panb unb lagt: „^d^ banfe

^fjnen für ben finnigen (Einfall I ein 3>o(f§lieb, gelungen uom

9.H-»[f in freiem ^"clb unb ®alb, ift ein lUlpenrösIein auf ber

2(Ipe felbft, — bie 9.i>unber^örner finb nur Herbarien, — ift 25

bie Seele ber 9cationaIfeeIe." Qd; aber fagte, id) roiffe nid^t§

3u fingen, mas für ford)e .''!>errfd)aften fd^i.in genug märe. 2)a

fagte bie fd)nippild)c .^^ammerjungfer, bie mit einem 5^orbe

uoK Staffen unb g-Iald)en bart neben mir ftanb unb bie id)

bi§ je^t nod^ gar nid^t bemerft batte: „3Öei^ Gr bod^ ein red^t 30

l^übfd^eS 2iebd)en von einer üielfd)önen jyraue." — „^a, ja,

baä fing (Sr nur red^t breift meg," rief barauf fogleid^ bie

S^ame mieber. ^d) mürbe über unb über rot. — .^snbem blidte

aud) bie fd)öne g^rau auf einmal uom 9.i>affer auf, unb fal)

mid) an, ba^ es mir burd) Seib unb Seele ging. ®a befann 35

id^ mid) nid)t lange, fa^t' ein .s^erj, unb fang fo red)t auö voller

33ruft unb Suft:

25. SBunber^örner, 2(rmm=3Jrentano§ 5ßolf§Ueberfammlung „5)e§ Knaben aßunbcr«

^orn", S(lQt=£ttt. Sb. 146 I, S. LXI.



(!:r|ics ßapitel. 71

3i>o[}in td) ge()' unö |d;auo,

^n 5"flb Ulli? iÖalD unb 2l)al,

3?om JBerg' fjinab in öie 2(ue:

^id fc^öne, fto^e ^-vaue,

5 @rü|' ic^ bic^ taufenbmaL

3n meinem ©arten finb' id)

SSiel Blumen, fcf)ön unb fein,

Siel Kränze n)of)[ braus loinb' ic^,

Unb taui'enb ©ebanfen binb' id)

10 Unt) örüfee mit bareiii.

3]^r barf ic^ feinen reichen,

Sie ift ^u f)od) unb fdiön,

Sie muffen alle uerbteic^en,

Sie i'iebe nur o()ne ©(eid)en

15 33Ieitit einig im öerjen fte^n.

3d) fc^ein' n)of)( frofier Singe

Unb fdjaffe auf unb ab,

Unb, ob baö £>er3 jerfpringe,

^d) grabe fort unb finge,

20 Unb grab' mir balb mein @ra6.

2Bir ftie|en ans Sanb, bte öerrfd^aften ftiegen atte au§, inele

oon ben junoien Jperven l)atten mid), id) bemerft' es roofjl, rDüf)renb

x<i) fang, mit Uftigen Ü)iienen unb g-Iüftern nerlpottet cor ben

SDamen. 2)er ^err mit ber 33ntte faßte mid^ im 3Beggef)en bei

25 ber öanb unb lagte mir, idi mei^ felbft nic^t mef)r mag, bic

ältere üon meinen 2^amen Uxl) mirf) fef)r freunb(id) an. 2^ie fd)öne

g-rau Ijatte nnif)renb meines ganzen £'iebes bie 2(ugen nicber=

gefc^Iagen unb ging nun audj fort unb fagte gar nid^ts. — 5Jcir

aber ftanben bie J^ränen in ben 3(ugen fd)on roie xä) nod^ fang,

30 ba§ öer5 roollte mir jerfpringen oon bem Siebe vor Sc^am unb

üor Sd)mer3, eg fiel mir je|t auf einmal alles red;t ein, raie

fie fo fd)ön ift unb ic^ fo arm bin unb nerfpottet unb nerlaffen

t)on ber 2Öe(t, — unb als fie alle l)inter ben 'öüfdjen nerfdjrounben

raaren, ba fonnt' id) mid; nid)t länger l)alten, id) loarf mid^ in

35 bas ©ras l)in unb meinte bitterlic^.
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3mcUcs finpitd.

®id^t am I)errfrfjaft(irf)en Garten (\\nc\ bie 2nnbftraf,c norüber,

nur burd^ eine I)o[)e 9)iauer uon berfclben gefdjieben. ©in gar

faudereS 3oKf)äußdf)en mit rotem 3is96lbad^e mar ba erbaut, unb

(jinter bemfelben ein ffeineS, buntumjäunteö Shimengärtdjen, ba§ 5

burd) eine Sude in ber DJunier beo (2d)Io^garten5 Ijinburd; an

ben fd)attic3ften unb nerbortjenften ^Teil be§ le^teren ftie^. 2)ort

UHir eben ber oolfeinneljmer geftorben, ber baö affeS lonft bemoi^nte.

Sa fam eineö 5Jiorgen§ früljjeitig, ha id) nod) im tiefften <Sd;(afe

lag, ber Schreiber rom (Sd)Ioffe gu mir unb rief mid) M)(eunigft lo

5um §errn 3fmtmann. ^d) jcg mid) gefdjroinb an unb fd)lenberte

f)inter bem luftigen (2d)reiber I}er, ber untermegö balb ba balb

bort eine Shnne abbrad) unb norn an ben 9iod ftedte, balb mit

feinem Spasierftciddjen fünftfid) in ber Suft [jerumfodjt unb allerlei

ju mir in ben SÖinb Ijineinparlierte, rooöon id; aber nid^to üer= 15

ftanb, meil mir bie 2(ugen unb Dljren nod^ ooßer ©d^faf lagen.

2I(§ idj in bie .'i^an5lei trat, tno e§ nod) gar nid)t rec^t ^ag mar,

fal^ ber Slmtmann f)inter einem ungeljcuren Jintenfaffe unb Stößen

oon 'Rapier unb Sudlern unb einer anfefjnlidjen >l>erürfe, roie bie

ßule au§ if)rem Dieft, auf mid^ unb ^ob an: „9Bte I)ei|t ©r? 20

2BoI)er ift @r? ^ann @r fd^reiben, lefen unb rechnen?" S)a ic^

bas bejaf)te, nerfe^te er: „9ta, bie gnäbige c^^errfd)aft fjat ^^m,

in 33etrad;tung Seiner guten 3(uffüf)rung unb befonbern 93ieriten,

bie lebige ßinnefjmerftelle jugebadjt." — Qd) überbadjte in ber

@eid;unnbigfeit für mic^ meine biäl^erige 3(uffül)rung unb 53tanieren, 25

unb id^ mu^te geftef)en, ic^ fanb am ßnbe feiber, baf? ber 2lmt=

mann red^t I)atte. — Unb fo roar id) benn mirflid; 3otteinnc()mer,

ef)e id) mid}'§ »erfaf).

^d) bejog nun fogleid; meine neue 9So[)nung unb mar in

furjer 3^^^ eingerid^tet. ^d) ()atte nod) me()rere 6)erätfd)aften so

gefunben, bie ber feiige @innel)mer feinem 5?ad)foIger I)interlaffen,

unter anbern einen präd)tigen roten <2d)Iafrorf mit gelben ^>unftcn,

grüne Pantoffeln, eine Sd)Iafmül3e unb einige -^^feifen mit langen

'3{öl)ren. 2^aö alles I)atte id) mir fd)on einmal gemünfd)t, als id)

nod) 3u Ajaufe mar, mo id) immer unfern ]>farrer fo bequem 35

I)erumgel)en fa^. ®en gangen 'Tag (gu tl)un I)atte id) meiter nid)tG)

fa^ id) bal)er auf bem Sänfd)en üor meinem ^^aufe in Sd^Iafrod

unb '2d)lafmül3c, raud)te Jabaf aue bem längften 9ioI)re, baö
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ic^ öon bem feligen ßinne{)mer oorgefiinben §atte, unb iat) gu,

roie bie Seute auf ber Sanbftra^e f)in= unb fiergingen, fuhren unb

ritten. ^^ iDimicf)te nur immer, ba^ aud) einmal ein paar Seute

auG meinem 2;orfe, bie immer jagten, auö mir mürbe mein 2ebtage

5 nicf)tö, ^ier iiorüberfommen unb micfi fo fel)en möchten. — 2^er

Sc^lafrocE ftanb mir )d)ön 5U ©efid^te, unb ü6erfjaupt bas aüt^

bef)agte mir fe^r gut. So fa§ x6) benn ba unb badete mir

mandjerlei ^in unb f)er, raie alter 2fnfang fd^roer ift, mie baö

üorne^mere Seben bod) eigentlich red^t bequem fei, unb fa^te

10 ^eimlid) ben Gnti'd}[uB, nunme()r afleö ^Keifen ju laficn, and) ©elb

gu iparen mie bie anbern, unb eö mit ber 3^^^ gemiB gu etmaö

©ro^em in ber Sßelt gu bringen, ^sngmifdien uerga^ id; über

meinen Gntidilüfjen, Sorgen unb ©eidjäften bie alleric^önfte %xim

feinesraegS.

t.T 2)ie Kartoffeln unb anbercS ©emüfe, baö id; in meinem

Üeinen ©ärtdien fanb, marf id) (jinaus unb bebaute es gan,^ mit

ben auserleienften 53(umen, roorüber mid) ber -^Nortier nom 2d;(ofie

mit ber groj^en furfürftlid}en dlaie, ber, feitbem ic^ F)ier rool^nte,

oft gu mir !am unb mein intimer ^-reunb geworben mar, bebenflid;

20 oon ber Seite anfa^, unb mic^ für einen f)ielt, ben fein plö^Iid^eö

©lud oerrüdt gemadjt ijiitte. ^d) aber liep mid) baö nid)t an=

fedjten. ^enn nidit meit oon mir im f)errfd}aft(id)en ©arten f)örte

ic^ feine Stimmen ipred)en, unter benen id; bie meiner fc^önen %xau

gu erfennen meinte, obgleid) id; roegen bes bid;ten ©ebüfd;eö

25 niemanb fef)en fonnte. Ta banb id) benn alle '3'age einen Strauß

üon ben fd)önftcn Slumen, bie id; t;atte, ftieg jeben 3(benb, menn

e§ bunfel mürbe, über bie 2l?auer, unb legte i[)n auf einen

fteinernen 2^ifd; I;tn, ber bort inmitten einer 2aube ftanb; unb

jeben 3lbenb menn id; ben neuen Strauß brad;te, mar ber alte

30 oon bem Sifdje fort.

@ine§ 2(benbö mar bie Jperrfd^aft auf bie ^agb geritten; bie

Sonne ging eben unter unö bebedte baö gan^e Sanb mit ©lang

unb SdBimmer, bie ^l'onau fdUängelte fid) prad)tig mie von lauter

©olb imb ^euer in bie roeite ^^'"'^' '•''on aüm 33ergen bis tief

35 inä Sanb hinein fangen unb jauc^gten bie SSinger. ^d; fa|5 mit

bem Sortier auf bem 33änfd;en »or meinem §aufe unb freute

mid^ in ber tauen Suft, mie ber luftige 2'ag fo langfam oor un§

oerbunfelte imb oerfjallte. S^a lieBen fid; auf einmal bie §örner

ber 3urüdfe!^renben ^äger non ferne oernet;men, bie oon ben
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33ergen c^eßcnüber einanber non 3^^^ l^^ 3^'^ Iteblirf) 3J[ntmüit

gaben, '^d) mar red^t im innerften .'oevjen oerfluüflt unb fpranc^

auf unb rief mie bezaubert unb ucrjüd't vox Suft: ,3^ein, bae ift

mir bod) ein 5Jfetier, bie eble lijägerei!" 2)er ^sortier aber f'lopfte

fid^ rut)it3 bie pfeife au§ unb fagte: „3)a§ benft ^f)r Qnd) juft 5

fo. ^d) l)abe eö aud) mitgemad)t, man cerbient fid) faum bie

<3ot)Ien, bie man fic^ abläuft; unb .'C^uften unb '2d)nupfen mirb

man erft gar nidjt Io§, baö fommt üon ben eiuig naffen ^ni^en."

— ^d) mei^ nid;t, mid; padte ba ein närrifd)cr S^xn, ba^ idj

orbentlid^ am ganjen Seibe gitterte. 9Jtir mar auf einmal ber lo

ganje ^erl mit feinem langmeiligen 9Jiante(, bie emigen jyüf^e,

fein ^abafgfd)nupfen, bie gro^e 9tafe unb alles abfd^eulid). —
^d) fafjte ifjn, mie aufjer mir, bei ber 33ruft unb fagtc: „-^ortier,

jefet fd)ert ^[)r Qud) nad) §aufe, ober id) prügle (Sud; Ijier fogleid^

burd)I" 2)en Sortier überfiel bei biefen SBorten feine alte i»

^Jieinung, id^ märe oerrüdt geroorben. @r fa^ mid^ bebenflid;

miö mit ()eimlid^er ?3^urd)t an, mad^te fid}, ol)ne ein 9Bort ju

fpredjen, non mir Io§ unb ging, immer nodj unl)eimlid) nad; mir

jurüdblidenb, mit langen ©d^ritten nad) bem ©d)loffe, mo er

atemlos auSfagte, id) fei nun roirflid) rafenb gemorben. 20

^d) aber mufjte am (Snbe laut auflad)en unb mar l)er§rid)

fro!^, ben fuperflugen ©efeffen Io§ ju fein, benn e§ mar gerabe

bie 3*^'^ i^^o icf) i"-'n 33[umenftrau^ immer in bie Saube ju legen

pflegte, ^d) fprang aud) f)eute fd)ne(( über bie Litauer unb ging

eben auf ba§ fteinerne 2^ifd)d)en lo§, aU id) in einiger (Entfernung 25

^ferbetritte i)ernal)m. ©ntfpringen fonnt' id) nid}t mef)r, benn

fd^on fam meine fc^öne gnäbige %m\x feiber, in einem grünen

^agbl)abit unb mit nidenben ?^ebern auf bem ^>ute, langfam unb,

mie eö fd)ien, in tiefen ©ebanfen bie 3(I(ee f)erabgeritten. ßö
mar mir nid)t anberg ju 3)tute, a(ö ba id) fünft in ben alten 30

S3üd)ern bei meinem 3?ater oon ber fd)önen DJtagelone gelefen,

mie fie fo 3raifd)en ben immer näl)er fd^atlenben 9Balbl)ornSflängen

unb med)felnben 3(benblid)tern unter ben l)ol)en Säumen Ijcrnorlam,

— id) fonnte nid)t uom %kd. Sie aber crfd)ra! l)eftig, alö fie

mid) auf cinnurl gemat)r raurbe, unb l)iclt faft untuillfür Ud) ftill. 35

^d) mar mie betrunfen oor 3(ngft, ^ergflopfen unb großer g^reube,

31. aiagclone, ba§ aSolßburf; ftatte 2. Siecf erneuert unb baburc^ bei ben SRoman»
tifern befonbcrä bcrüömt gemadjt, 92at.--Sitt. Sb. U4 I, ©.55. Über Sid^cnborff? «er-
f)ältni§ ä" b.'n SBolf'Jbiic^ern ShU. ©. LXXXV.
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unb ia id^ bemcrfte, bajj jie rairflic^ meinen 33Iunienftrauf5 uon

geftern an ber 33ruft l^atte, fonnte id^ mic^ nidjt länget f)alten,

fonbern lagte ganj Derroirrt: 2d)önfte gnäbige ^rau, ne^nxt audi

nod) bieien Ölumenftraufj non mir, unb ade 531umen am meinem

5 ©arten unb aiie^, roas id) ^abe. 2(d), fönnt' id) nur für Gud)

ins J-euer fpringenl" — (Sie {)atte mic^ gleid) anfangs fo ernft^aft

unb faft höh angeblidt, ba^ es mir burd^ 51iarf unb Sein ging,

bann aber l^ielt fie, folange id) rebete, bie 2(ugen tief nieber-

geid)Iagen. Soeben tiefen fic^ einige Sieiter unb Stimmen im

10 ©ebüid; (jören. Xa ergriff fie fd^nett ben StrauB aus meiner

i^anb unb uiar balb, of)ne ein 3Sort 5U lagen, am anbern d'nbe

beö S3ogengangeo oen'd^rounben.

Seit biefem 2(benb Iiatte id) roeber 9^u^' nod) 9^aft me[)r.

@e roar mir beftiinbig ju -Oiute, n)ie fonft immer, roenn ber

15 5yrüf)Hng anfangen foUte, fo unrufiig unb fri^fjüdfi, of)ne ba^ id)

rou^te, marum, als ftünbe mir ein großes ©lud ober fonft etmaS

9(uJ5erorbentlic^e5 beoor. Sefonbers bas fatale ^edjnen luottte

mir nun crft gar nid)t me()r üon ber .s^anb, unb id^ ^atte, roenn

ber Sonnenfd)ein burd) ben ^aftanienbaum »or bem ^enfter grün=

20 golben auf bie B^fteni fiel unb fo fir uom J'ransport bis ^um
i^atus unb mieber f)inauf unb I)inab abbierte, gar feltfame @e=

banfen babei, fobaf? ic^ mandmtal ganj oerioirrt rourbe unb roai^r^

f)aftig nic^t bis brei jä[)len fonnte. S^enn bie 2(d^t fam mir

immer oor roie meine bide enggefc^nürte 1)ame mit bem breiten

25 5?opfpu^, bie böfe Sieben mar gar roie ein eroig rüdroärts :,eigenber

35>egroeifcr ober ©algen. — 2(m meiften Spafj machte mir noc^

bie 9^eun, bie fid^ mir fo oft, e()' id) mid)'5 oerfaf), luftig aU
Sec^s auf ben ^opf fteKte, roäljrenb bie S^vei roie ein J-rage^eid^en

10 pfiffig brein fa(), als roollte fie midi fragen: 2Bo fott ba§ am
30 Gnbe nod) I)inau§ mit bir, bu arme 5tuÖV Of)ne fie, biefe

fd)Ianfe Gins unb attes, bteibft bu bod^ eroig nid)t5l

2hic^ bas Sifeen brausen cor ber i()ür rooüte mir nid^t

mef)r bef)agen. ^d) na()m mir, um es bequemer 5U f)aben, einen

(Sdf)emel mit f)erau5 unb ftredte bie ^yü^e barauf, id) flidte ein

35 altes ^arafol pom G"innet)mer imb ftedte es gegen bie Sonne

roie ein d)inefif^es $?uft[)auä über mid^. 2(ber es ^alf nid^tä.

G§ fd^ien mir, roie id) fo fa^ unb raud)te unb fpefulierte, a[§

21. Satuä, bie in bev testen 36il« einer Seite oermerfte (Seiamtiumme Der ein»

seinen auj bieder Seite enthaltenen Seträgc.
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lüürben mir afftnäl}lid} bic Seine immer länger vox Sangemeile,

unb bie 3cafe roüdjfe mir uom '}cidjt§t(}un, menn irf) fo ftunben=

lang an i(jr (jerunterfaf). — Unb raenn benn mandjmat nod; uor

Xagesanbrud) eine ®j;trapoft uorbeifam, unb id) trat i)alh t)er=

fc^lafen in bie !ül)Ie Suft (jinauä, unb ein niebUd)e§ ©e[id;td)en, 5

oon bem man in ber Dämmerung nur bie funfeinben 3(ugen fa(),

bog fid) neugierig jum iI9agen (jeruor unb bot nxir freunblid)

einen guten 93torgen, in ben Sijrfern aber ringöundjer frästen

bie Jpiiljne fo frifd) über bie leifeinogenben J^ornfelber Ijerüber,

unb gmifdjen ben 9Jtorgenftreifen f)od; am §immel fdjroeiften fd^on 10

einzelne ju frü() ermad)te 2erc|en, unb ber ^oftidon na^m bann

fein -^oftljorn unb fufjr meiter unb bik§> unb blie§ — ba ftanb

id) lange unb fa() bem SSagen nad) unb eö mar mir nidjt anberS,

al§ mü^t' idj nur fogleid) mit fort, raeit, roeit in bie 3Seft. —
9)teine 33Iumenfträu|3e legte id; inbeg immer nod^, fobatb 15

bie (Sonne imterging, auf ben fteinernen Stiifc^ in ber bunfeln

Saube. 3(ber bas mar e§ eben: bamit mar e§ nun au§ feit jenen:

3(benb. — ^ein 2)lenfd) flimmerte fic^ barum: fo oft id; beä

9Jtorgenö fridjjeitig nadjfaf), lagen bie 33Iumen nod) immer ba

mie geftern, unb fallen mid; mit i()ren permettten nieber()ängenben 20

i!öpfd)en unb barauf fte()cnben Sautropfen orbentlid) betrübt an,

al§ ob fie meinten. — 2)aö oerbro^ mid; fe()r. ^d^ banb gar

feinen Strauß mefjr. 3" meinem ©arten mod;te nun aud) ba§

Unfraut treiben mie e§ mollte, unb bie 33lumen lie^ id; ru^ig

ftefjn unb roadjfen, bi§ ber 2öinb bie Slätter »ermefjte. 9Sar mir'ö 25

bod; ebenfo roilb unb bunt unb üerfti3rt im §erjen.

^n biefen fritifd^en ^citl^^uf^en gefdjaf; eä benn, ba^ einmal,

als id) ehen ju .'oaufe im ^enfter liege unb ücrbrie^Iid^ in bie

Seere (}inauöfe[)e, bie ^ammerjungfer nom ©d;Ioffe über bie 'Strajje

baf)er getrippelt fommt. Sie lenfte, ba fie mid) erblidte, fd)nett 30

5U mir ein unb blieb am ^^enfter fteljen.
•— „SDer gnäbige §err

ift geftern non feiner 9leife gurüdgefommen," fagte fie eilfertig.

„So?" entgegnete id; nermunbert — benn id) l)atte mid; fdjon feit

einigen 2Bo(^en um nidjtö befümmert, unb mufite nid^t einmal,

ba^ ber §err auf 3Reifen mar, — „ba mirb feine 3:^od^ter, bie 35

junge gnäbige %xan, aud) gro^e g^reube geljabt l)aben/' — 2)ie

KammerJungfer fal) mid) furioä uon oben bi§ unten an, fobajj

id) mid) orbentlicEi feiber befinnen mu^te, ob id) ma§ 2)ummeS

gefagt ^ätte. — „©r meifj aber aud) gar nid)tä," fagte fie enblid^
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imb rümpfte ha^ fleine Diäsc^en. „5cun/' fuljr fie fort, „eö fotl

{)eute ü(benb bem §errn 5U ß^ren ^Tanj im 3djIoffe fein unb

9Jia§ferabe. 5Jteine i3rtäbic3e %xan roirb aui) maöfiert fein, al§

©ärtnerin — nerfte^t Qx aud) rec^t — aU (Partnerin -Jiim i)at

5 bie gnäbioie %xau gele()en, ba^ @r beionbers id)öne 33(umen f)at

in Seinem ©arten." — ^a§> ift felt'am, backte idj bei mir felbft,

man fiebt boc^ je^t faft feine 33Iume mef)r nor Unfraut. — Sie

aber ful)r fort: „^a nun bie gnäbioie A-rau fd)öne 'Blumen ju

i^rem Sln^uge braud)t, aber ganj frifc^e, bie eben yom Seete

10 fommen, 10 fott Gr i^r roeldjc bringen unb bamit [)eute 3tbenb,

menn'ö bunfel geroorben ift, unter bem grofjen 33irnbaum im

Sc^lo^garten märten, ba mirb fie öann fommen unö Die ^(umen

abholen."

^d) mar gan^ »erblüfft »or ?yreube über biefe 3fia^rid^t,

15 unb lief in meiner Gntjüdung com ^-enfter ]u ber ^ammerjungfer

f)inouö. —
„"l^fui, ber garftige Sdilafrod!" rief biefe aus, ba fie mid)

auf einmal fo in meinem SXufjuge im %xe\en )ai). Ta§ ärgerte

mid^, xd) roottte auc^ nic^t ba^inter bleiben in ber ©alanterie, unb

20 modele einige artige .Kapriolen, um fie 3U er^afd)en unb ^u füffen.

3(ber ung(üdlid)ermeife uenüidelte fid) mir babei ber Sd^lafrod,

ber mir uiel ju lang mar, unter ben A-üf,en, unb icb fiel ber

Sänge nac^ auf bie Grbe. 2{Io id) mic^ micöer jufammenraffte,

mar bie i^ammerjungfer fd)on roeit fort, unb id^ ^örte fie noc^

25 oon fem ladjen, "oa^ fie fid^ bie Seiten (galten mu^te.

dlun aber fiatt' id^ roaä §u finnen unb mic^ ju freuen.

Sie bad)le ja nod) immer an mid^ unb meine 33Iumen! ^d)

ging in mein @ärtd)en, rif, f)aftig alles Unfraut non ben 53eeten

nnh marf es f)0(^ über meinen ^opf meg in bie f(^immernbe

30 2uft, als 3Ög' ic^ alle Übel unb 3)ieland)olie mit ber SBurjel

^erau§. ^ie 9^ofen roaren nun mieber roie i^r Siunb, bie l)immel=

blauen 9Sinben mie i^re Singen, bie fdineemei^e Sitie mit if)rem

fd^roermütig geienften Äöpfd)en fal) gan^ aus mie fie. ^sc^ legte

aüt forgfältig in einem Äörbdien ^ufammen. ßs mar ein ftiller

35 fdjöner 3Ibenb unb fein äöölfd^en am .pimmel. ßin^elne Sterne

traten fd^on am girmamente ^erüor, ron roeitem raufc^te bie 2)onau

über bie ^"elber f)erüber, in ben bo^en 33äumen im l)errfd;aftlid)en

©arten neben mir fangen un^ä^lige 'i>ögel luftig burc^einanber.

3lc^, id) mar fo glüdlid)!
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'Jdö enblicf) bte ''^ladjt (jereinbracf), na()m icf) mein .^örbd)en

an ben Ülrnt unb mad)te m'xd) an] ben ifi^eg nad) bcm groj^en

©arten, ^n bem .Hövbrfjen (ag allco i'o tnint unb annuitic;; burd)=

einanbev, toet^, rot, blau unb buftig, bap mir orbentlid) baö -Oerj

ladete, menn id) f^ineinfat). 5

^d) ging ooüer fröl^Iidjer ©ebanfen bei bem fdjönen 2Ronb=

fc^ein hüvä) bie ftitten, reinlid; mit Sanb beftreuten ©iinge über

bie fleinen meificn 'Brüden, unter benen bie Sdjmäne einge)d)Iafen

auf bem SBaffer fafsen, an ben 3ierlid;en Sauben unb Suftfjäuiern

vorüber. ®en großen Birnbaum I^atte id) gar balb aufgefunben, 10

benn es mar berfelbe, unter bem id) fonft, al§ id) nod; G)ärtner=

burt'd^e mar, an fd)niülen 'Oiad^mittagen gelegen.

i^^xcx mar eö fo einfam bunfel. 3tur eine I)o()e ©fpe gitterte

unb flüfterte mit i()ren filbernen 33Iältcrn in einem fort. 9>om

Sd)Ioffe fd)a[Ite mandjmal bie Jangmufit" Ijerüber. 3fud) 53UMtfd)en= 15

ftimmen I)örte id) jumeilen im ©arten, bie famen oft ganj na^e

an mi(^ ^eran, bann raurbe e§ auf einmal roieber ganj ftitt.

5Jiir flopfte baö i'perj. G§ mar mir fd)auerlidj unb feltfam

gu 5}iute, aU raenn id) jemanb beftel^Ien mottte. ^sd) ftanb lange

3eit ftodftitt an ben 33aum geteljnt unb Iaufd)te nad^ allen Seiten; 20

ba aber immer niemanb fam, fonnt' id) eö nidjt länger auöljolten.

^d) I)tng mein ^örbd)en an ben 2(rm unb fletterte fdjnett auf ben

Siirnbaum l)inauf, um roieber im %xekn £'uft gu fdjöpfen.

5^a broben fd^allte mir bie ^Tanjmufif erft red)t über bie

'Knpfel entgegen, ^d) überfalj ben gangen ©arten unb gerabe in 25

nie l)ellerleud)teten ^-enfter bes 3d)loffeö l)inein. ©ort breiten

fid^ bie ^ronleud^ter langfam roie dränge oon Sternen,. ungäl)lige

gepulUe §crren unb Sl'amen, mie in einem 3d)attenfpiele, roogten

unb roalgten unb roirrten ba bunt unb unfenntlid) burdjeinanber,

mandjmal legten fid) roeld)e inö 'J^'^fter unb 1al)en l)inunter in so

ben ©arten. 2}rau§en nor bem 2d)lo|fe aber roaren ber S^afen,

bie ®träud)er unb bie 33äume uon ben »ielen 2id}tern an^ bem

Saale mie nergolbet, fobaf5 orbentlid) bie Blumen unb bie 3.>ögel

aufgumad)en fdjienen. äl>eiterl)in um mi^ t)erum unb I)inter mir

lag ber ©arten fo fd)marg unb ftill. s5

©a tangt fie nun, badrt' id; in bem 33aume broben bei mir

feiber, unb l)at geroi^ lange bid) unb beine Blumen roieber vev-

gcffen. 3(lleö ift fo fröl)lid), um bid^ fümmert fid) fein 9)ienfd). —
Unb 10 gel)t es mir überall unb immer, ^eber Ijat fein '^vlä§d)en
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auf bei- Grbe ausgeftecft , I)at ieineu uuiimen £feii, feine klaffe

.Kaffee, feine %vau, fein ©laä 23ein gu 2(5enb, unb ift fo rec^t

aufrieben; felbft bem ^Nortier ift gan^ moi)l in feiner langen

.»Öaut. — -3Jiir ift's nivgenbg red^t. ßs ift, als tüäre ic^ überall

.0 eben ju fpät gefommen, oIs I}ätte bie gan^e SSelt gar nid)t auf

mi^ gerechnet. —
2Bie id^ eben fo p{)i(ofDp()iere, f)öre icf} auf einmal unten im

©rafe etroas einljerrafdjeln. ^mex feine Stimmen fpradjen gans

naf)e unb leife miteinanber. 33alb barauf bogen fid) bie ^'^'^iö^

10 in bem ©efträud} auccinanber, unb bie ^ammerjungfer ftedte i^r

fleines Öefic^tc^en, fid) nad) allen Seiten umfefjenb, yoifc^en ber

2aube ^inburc^. 2)er iltonbfdiein funfeite vec^t auf i[)ren pfiffigen

3(ugen, mie fie (jeruorgudten. ^d) Ijielt ben SCtem an midj unb

b(idte unüerroanbt hinunter. ®§ bauerte aud^ nid)t lange, fo trat

15 lüirflid^ bie ©artnerin, gang fo mie mir fie bie Mammerjungfer

geftern befc^rieben ^atte, jmifdjen ben Räumen I^eraus. 5)tein

- §er5 flopfte mir gum 3^^^'P'^in96"- ^^^ aber batte eine Same
cor unb fa^ fi^, mie mir fd;ien, oeriounbert auf bem -^Ua^e

um. — Xa iDoIIt's mir oorfommen, als märe fie gar nid^t rec^t

20 fd^Ianf unb nieblid). — Gnblic^ trat fie gan^ na^e an ben S3aum

unb naf)m bie Saroe ab — Gä mar roa()rf)aftig bie anbere ältere

gnäbige g^raul

2Sie fro[) mar id) nun, als id) mid) oom erften <Bd)xed ex-

i)olt f)atte, baB ic^ mid) ()ier oben in Bidjetijed befanb. äl'ie in

25 atter 2Be(t, ba(^te ic^, fommt bie nur je^t tynijet'l 2Senn nun

bie liebe fd)öne gnäbige §rau bie 'Blumen abholt, — baö roirb

eine fd)öne @efd)id)te loerben! ^d) l)ättc am Gnbe meinen mögen

t)or 2(rger über ben ganzen Speftafel.

^nbem ^ub bie uerfappte ©ärtnerin unten an: „Gs ift fo

30 ftidenb l)eif5 broben im Saale, id) mu^te gel)en, mid) ein menig

abi^ufüljlcn in ber freien fd^ijnen 9iatur." 3)abei fädielte fie fic^

mit ber i'arue in einem fort unb blies bie Suft oon fid). 33ei

bem l)ellen 'Ilionbfd)ein fonnt' id) beutlid) erfennen, wie il^r bie

?Ylec^fen am öalfe oröentlid) aufgefd)n)ollen waren; fie fol^ ganj

35 erboft aus unb jiegelrot im G)efid)t. 2^ie ^ammerjungfer fudjte

unterbes l)inter allen ^eden t)erum, als Ijätte fie eine Stednabel

»erloren. —
„"^d) braud^e fo notroenbig nod) frif(^e 33lumen ju meiner

Tla^k," fubr bie ©ärtnerin non neuem fort, „mo er and) fteden
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mag!" — '3)ie ^anuiierjunoitcr fudjte unb fid;erte babei immerfort

f)cim(id) in firf; feUift Ijinein. — ,,<Sagteft bu maö, 9tofette?" fragte

bie (Gärtnerin fpil3ig. - „'^d) fage, mas id.) immer gefagt l^abe/'

eriiiiberte bie ilammerjungfer unb mad)te ein ganj ernft^afteS

trtudjerjigeö @efid;t, „ber gan^c Ginnel)mcr ift unb bleibt ein s

l'ümmer, er liegt gemi^ irgenbmo Ijinter einem Straudje unb

fdjiäft."

Wlxx judte e§ in allen meinen ©liebern, Ijerunterjufpringen

unb meine 9leputation 5U retten — ba I}örte man auf einmal ein

großes ^^aufcn unb ^Jhifijieren unb Särmen »om 'Sdjioffe ^er. 10

9^un {)ie(t fid) bie ©ärtnerin nid;t länger. „'2)a bringen bie

5)tenf(^en/' fu^r fie nerbriejjlid^ auf, „bem §errn ba§ 23iüat.

^omm, man roirb un§ üermiffen!" — Itnb I)iermit ftedte fie bie

Sarue fd^nell vox unb ging mütenb mit ber ilammeijungfer nad^

bem ©d)Iofje 311 fort. S)ie 33äume unb 3träud)er miefen furioS, 15

mie mit langen Diafen unb g-ingern, [jinter if}r brein, ber 2Jfonb=

fdjein tanjte nod; fi^, mie über eine ^Unnatur, über i()re breite

^i'aitte auf unb nieber, unb fo naijm fie, fo red^t roie xd) auf bem

2;I)eater mand}mal bie Sängerinnen gefefjn, unter trompeten unb

Raufen fd^nett iljren 2tbjug. 20

^d) aber mu|te in meinem Saume broben eigentlid) gar

nidjt red)t, roie mir gefdiefjen, unb ridjtete nunmehr meine 2(ugen

unüermanbt auf ba§ Sdjlo^ !f)in; benn ein ^rei§ fjoljer äöinb^

lidjter unten an ben ©tufen be§ Einganges roarf bort einen felt=

famen ©djein über bie blit^enben ^enfter unb meit in ben ©arten 25

Ijinein. (S§ mar bie ©ienerfdiaft, bie foeben iljrer jungen ^err^

fd)aft ein ©tänbdjen bradjte. 5L)fitten unter i[)nen ftanb ber

prädjtig aufgepu^te ^^ortier, mie ein Staatsminifter, uor einem

)Iotenpulte, unb arbeitete fid) emfig an einem ?yagott ab.

2Bie id) mid) foeben juredjtfe^e, um ber fd)önen ©erenabe 30

gujulpren, gingen auf einmal oben auf bem 33aIfon beS ©d)[offe§

bie ^'lügeltljüren auf. ©in I)ot}er Merr, fdjön unb ftattlid; in

Uniform unb mit üielen funfeinben Sternen, trat auf ben Salfon

I)erau§, unb an fetner §anb — bie fd)öue junge gnäbige %vau,

in gan5 meijjem bleibe, une eine Silie in ber yiadjt, ober mie 35

menn ber '3)tonb über ba§ ftare g-irmament jöge.

^d; fonnte feinen 33Iid üon bem -^^lal^e oermenbcn, unb

©arten, 33äume unb g^elber gingen unter vor meinen Sinnen,

mie fie fo munberfam beleud)tet üon ben Radeln i}od) unb fd^Ian!
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baftanb, unb halb anmutig mit bem fd^öneu Cffi^ier iprod^, halb

roieber freunblic^ 311 ben 'DJtufifanten fjerunler nirfte. Xxe Seilte

unten roaren au^er fid^ oor greube, unb id) I)ielt mid; am @nbe

auc^ nid)t me^r unb fc^rie immer aus Seibesfräften SSioat mit. —
5 3(l5 fie aber balb barauf roieber non bem halfen reric^roanb,

unten eine ^yacfel nad) ber anbern üerlöi'd;te, unb bie Diotenpulte

raeggeräumt mürben, unb nun ber ©arten ringsumfjer and) roieber

finfter rourbe unb raupte rcie norf)er — ba merft' ic^ erft alles —
ba fiel e§ mir auf einmal aufs .ger,^, ba^ mi(^ roo^I eigentlid^

10 nur bie ^ante mit ben Shimen beftettt fjatte, ba^ bie 3d;öne

gar nid)t an midj badite unb longe nerf)eiratet ift, unb ba^ id;

felber ein groper 5carr mar.

2IIIe5 bas oerienfte mic^ red;t in einen Stbgrunb pon 9tad;=

finnen. ^^ roidelte mid^, gleic§ einem Sgel, in bie 'Btad)eln

15 meiner eignen ©ebanfen jufammen: üom Schlöffe fd^allte bie

S^anjmufif nur noc^ fehner herüber, bie 2Solfen roanberten einfam

über ben bunfeln ©arten roeg. Unb fo )a^ id; auf bem Saume
broben, roie bie 9urd;teule, in ben 9hiinen meines ©lürfs bie

ganje '?Raä)t [}inburc^.

20 Xk füljte i)}JorgenIuft rcecfte mid; enblic^ aus meinen

^Träumereien, ^d^ erftaunte orbentlid^, roie ic^ fo auf einmal um
mid^ ^er blidte. DJlufif unb 'tan] roar lange üorbei, im Sd)Io)fe

unb rings um bas Bdjlo^ f)crum auf bem D^ai'enpIaKe unb ben

fteinernen Stufen unb Säulen faf) alfes fo ftiti, füf)I unb feier=

25 Ii(^ aus; nur ber Springbrunnen oor bem ßingange plätfd^erte

einfam in einem fort. §in unb f)er in ben 3'Deigen neben mir

erroac^ten fd^on bie SSögel, Rüttelten i[)re bunten ^ebem unb

fa^en, bie fleinen ?^IügeI be^nenb, neugierig unb oerrounbert iijven

feltfamen Sdifaffamerabcn an. '^x'6i)\xd) fd)roeifenbe 9Jtorgenftrat)(en

30 funfeiten über ben ©arten roeg auf meine 33ruft.

2)a richtete i^ mid) in meinem S3aume auf, unb fa^ feit

langer ^e\t jum erftenmale roieber einmal fo red^t roeit in ba§

Sanb {)inaus, roie ba fc^on einzelne Sd)iffe auf ber ^Xonau groifd^en

ben 2Öeinbergcn f)erabfu()ren, unb bie nod) leeren Sanbftra^en roie

35 Srüden über bas id}immernbe Sanb fid) fern über bie 53erge unb
%i)äkt ^inausi'c^roangen.

^c^ roeiJ3 nid^t, roie es fam — aber mid^ padfte ba auf

einmal roieber meine ehemalige Sfleifeluft: aüe bie alte Sße^mut
unb ^reube unb gro^e ©rroartung. 9Jcir fiel babei 5ugleid^ ein,

2)e to äJJotte gouque u. oon gic^enborff. II. 6
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wie nun bic fcfjöne %va\\ broben auf bem (5d)Ioffe 5H)ifcf)en 'Blumen

unb fcibnen ^^edfen fd;Iumnicrte, unb ein Gnc^el bei if}r auf beni

33ette fii^e in ber 93(ort3enftif(e. — 9iein, rief id) au^^, fort niu^

xd) von f}ier, unb immer fort, fomeit alä bcr .'{Mmmel blau ift!

Unb (jiermit na()m id) mein i^i3rbd)en unb marf e§ Ijodj in 5

bie Suft, foba^ e§ redjt liebHd; anjufetien mar, mie bie 33(umen

,yüifd)en ben 3ti'^i9en unb auf bem t3rünen dla^en unten bunt

umljerlatTjen. 2)ann ftieg id) felber fd;neU f)erunter unb ging burd)

ben ftillen ©arten auf meine 9SoI)nung ju. @ar oft blieb id)

ha nod) fte()en auf mand^em ^^^läi^djen, mo id) fie fonft mo^l ein= lo

mal gefe()en, ober im ©djatten liegenb an fie gebad;t t)atte.

^n unb um mein §äugd;en fa() alle§ nod; fo au§, roie id)

e§ geftern tierlaffen fjatte. ®aö G)ärtdjen mar gcplünbert unb

müft, im 3ii»i"er brin lag nodj baS gro^e 3iedjmtng§bud; auf=

gefd;(agen, meine ©eige, bie id) fd)on faft gan^ uergeffen ()atte, 15

i)ing oerftaubt an ber 3ßanb. ©in 9)torgenftra()l aber au§ bem

gegenüber ftel)enben ^enfter ful^r gerabe bli^enb über bie ©aiten.

2)aä gab einen red)ten ."^lang in meinem .'pei'aen. ^a, fagte id),

fomm nur l)er, bu getreues l^nftruntent! Unfer S^eid^ ift nid)t

von biefer 9SeIt! — 20

Unb fo naf)m id) bie @eige uon ber 2Banb, lie^ SRed)nungö=

bnd), (Sd)Iafrod, Pantoffeln, pfeifen unb ^^arafol liegen unb

manberte, arm mie id) gefommen mar, auS meinem öäuSd)en unb

auf ber glänjenben Jdanbftrafje üon bannen.

,^d) blid'te nod) oft jurüd; mir mar gar feltl'am ju 9)iute, fo 25

traurig imb bod) aud) mieber fo überaus frö()lid), mie ein Ssogel,

ber au§ feinem i^äfig auSreifjt. Unb als id) \d)on eine roeite

'-5trede gegangen mar, nal)m id) braufjen im ^-reien meine ©eige

üor unb fang:

Scn lieben ©ott Infj icf) nur umften; 30

Sei- 33äcr)tein, Serdjen, 3Balb unb J-clb

Unb Grb' unb glimmet tfjut ei-[}a[ten,

.'öat aud) mein' Sndj' axi\'^^ beft' teftellt!

S)a§ Sc^lofj, ber ©arten unb bie !Jürmc uon 2Sien maren

fd)ou l^inter mir im 5}iorgenbuft uerfunfen, über mir jubilierten sä

un5iil)lige Serc^en l^od^ in ber Suft; fo 50g id) 5mifd)en ben grünen

33ergen unb an luftigen ©täbten unb Xiörfern üorbei gen Italien

l)inunter.
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2l6er baö max nun fd;Iimm! ^6) ijatte norf) gar nidjt baran

gebadjt, ba§ id^ eigentlirf; ben redeten 9Beg nid)t rannte. 5(ud;

loar ring§umf)er fein 3)^enfdj ju fefjen in ber ftillen 5Rorgen=

5 ftunbe, ben ic^ f)ätte fragen fönnen, unb nid^t raeit üon mir teilte

fid) bie Sanbftraf5e in niete neue i^ anbftra^en, bie gingen roeit,

toeit ü6er bie I}öd)ften 'l^erge fort, alä fidjrten fie au§ ber älselt

j^inouä, fo ba^ mir orbentlic^ fd)roinbclte, roenn id) red)t t)infa^.

(inblic^ fam ein 53auer be§ 3.'Öege§ ba[)er, ber, glaub' id;,

10 nad^ ber ^irc^e ging, ba es [)eut eben ©onntag roar, in einem

altmobifdjen Überrorfe mit grof3en filbernen knöpfen unb einem

langen fpanifdjen 9^ol)r mit einem fe()r maffinen filbernen Stod:

fnopf barauf, ber fd)on uon roeitem in ber Sonne funfehe. ^d)

frug i(}n fogleid; mit »ieler i)öflid;feit: „können Sie mir nidjt

15 jagen, mo ber 2Beg nad^ Italien ge^t?" — S)er Sauer blieb

ftefjen, fa^ mid^ an, befann fid) bann mit meit üorgefd;obener

Unterlippe, unb fa() midj inieber an. Qd) fagte nod) einmal:

„9kc^ Italien, roo bie ^^^omeran^en madjfen." — „STd) raas gebn

midö Seine ^^omeranjen an!" fagte ber 33auer ba, unb fd;r!tt

20 roader roieber weiter, ^d) f)ätte bem 5)ianne mel^r ^onbuite 3u=

getraut, benn er fa^ re^t ftattlid; auö.

ä\>a5 mar nun gu mad)en? 95>ieber umfe^ren unb in mein

®orf juriidge^n? ^a fjätten bie Seutc mit ben ^yingern auf

mid; gemiefen, unb bie I^u^Ö^n mären um mid) I)erumgefprungen

:

25 @i, taufenb mirifommen au§ ber SBelt! Söie fiel)t e§ benn ou§

in ber SÖcIt? ^at ßr un§ nid^t ^fefferfud^en mitgebradjt an§

ber SBelt? — ®er Sortier mit ber furfürftlidjen 9tafe, meldjer

überijaupt oiele ^enntniffe non ber SÖeltgefdjidjte (jatte, fagte oft

^VL mir: „3Sertgefd^ä§ter ^)err dinnefjmer! Italien ift ein fdjöneö

30 Sanb, ba forgt ber Hebe ©ott für alles, ba fann man fid) im

Sonnenfd^ein auf ben 9tüden legen, fo raadjfen einem hk Siofinen

in§ ^}la\d, unb roenn einen bie 3:arantel bei^t, fo tan§t man
mit ungemeiner ©elenfigfeit, roenn man aud^ fonft nid)t tanjen

gelernt Ijat." — DJein, nad^ Italien, nad) Italien! rief id; uoÜer

35 SSergnügen aus, unb rannte, oljne an bie nerfdjiebcnen 9Bege ju

benfen, auf ber Strafe fort, bie mir eben iior bie gü^^ f^^i^^-

32. Sarontel unb a;arantelIo locrben oom ^Portier oerroec^fclt; ber ©tic^ ber

Sarantel iott bem Siberglauben nad) ju einem Seit^tanje äioingen, aber aui) iura) Jansen
ge()eilt werben fönnen.

6*
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2l(ö id) eine ©trede fo fort öemanbert rcar, fa() xd) rec^t§

t)on ber Strafte einen fel}r fd}i3nen 53aumgarten, wo bie ^Rorgen-

fonne fo luftig ^lüifdjen ben Stämmen unb 2Sipfeln f)inburd^=

fd;immerte, ba^ e§ ausfal), nl§ roiire ber Siafcn mit golbenen

5teppid)en belegt. 3)a id) feinen 93ienfd)en erblirfte, ftieg id) über 5

ben niebrigen ©artenjaun unb legte mid^ red)t bel^nglid) unter

einem 3(pfelbaum in§ ©raö, benn üon bem geftrigen 3iadjtlager

auf bem 33aume tfjaten mir nod^ alle ©lieber roef). ©a fonnte

man meit inS Sanb IjinauSfel)en, unb ba e§ ©onntag mar, fo

famen bi§ au§ ber meiteften %exm ©lodenflänge über bie ftiüen lo

gelber f)erüber, rmb gepu^te Sanbleute jogen überall jmifc^en

3Biefen unb Süfc^en nad; ber ilirdje. ^d^ mar red)t frö()lid) im

^erjen, bie 2>ögel fangen über mir im 53aume, id) bad)te an

meine 9Jiü[)le unb an ben ©arten ber fd;önen gnäbigen grau, imb

roie ba§ atte§ nun fo roeit, roeit lag — bi§ id) jute^t ein= 15

fd^lummerte. ®a träumte mir, al§ fäme biefe fd;öne grau au§

ber präditigen ©egenb unten gu mir gegangen ober eigentlid)

langfam geflogen ^mifd^en ben ©lodenflängen, mit langen meinen

©d)(eiern, bie im 93türgenrote meljten. ®ann mar e§ miebcr, al§

mären mir gar nidjt in ber grembe, fonbern bei meinem Sorfe 20

an ber 9JiüI)le in ben tiefen Sdiatten. 2(ber ba mar afle§ ftiti

unb leer, mie menn bie Seute Sonntags in ber ^irc|e finb unb

nur ber Drgelflang burd) bie Säume I^erüber fommt, ba^ e§ mir

red;t im .^er^en mel) tt)at. Xie fd)i.ine grau aber mar feljr gut

unb freunblii^, fie Ijielt mid) an ber .^anb unb ging mit mir, 25

unb fang in einem fort in biefer ßinfamfeit baö fdjöne Sieb, ba§

fie bamalS immer früfimorgens am offenen genfter jur ©uitarre

gefungen I)at, unb id) fal) babei i{)r 33ilb in bem füllen 2Beif)er,

nod) yiel taufenbmal fd}öner, aber mit fonberbaren grojjen 3(ugen,

bie mid) fo ftarr anfal)en, ba^ id) mid) beinalje gcfürd)tet I)ätte. — 30

S)a fing auf einmal bie 93cü[)le, erft in einzelnen langsamen

(2d)Iägen, bann immer fd^neller unb I)eftiger an ju ge^en unb

äu braufen, ber 9Beif)er rourbe bunfel unb fräufcite fid^, bie

fd^öne grau rourbe ganj bteid;, unb i()re ©d^feier rourben immer

länger unb länger unb flatterten entfcl^lid) in ben langen ©pi^en, 35

mie 9cebelftreifen, Ijod; am f")immel empor; ba§ Saufen naljm

immer met)r ju, oft mar eä, al§ bliefe ber ^sortier auf feinem

gagot bajmifdjen, big id^ enblid) mit I^eftigem ^ersllopfen auf=

mad)te.
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@§ ijatte ficfj luirfU^ ein 9Binb er§o6en, ber leife über mir

burd^ ben 2(pfe(6aum ging; aber raaS fo braufte unb rumorte,

wav roeber bie 9Jiüf)(e no(^ ber Sortier, fonbern ber[eI6e Sauer,

ber mir üorfjin ben 2Beg nad) Italien nic^t geitjen raottte. ®r ^atte

5 aber feinen Sonntagßftaat auggejogen unb ftanb in einem meinen

^amifol üor mir. „5ia," fagte er, ba id) mir nodj ben Sc^bf
aug ben 3(ugen roifrfjte, „mit! @r etma ()ier ''^operenjen flauben,

ba| @r mir bag fc^öne C3ra§ fo jertrampelt, anftatt in bie ^ird}e

gu ge^en, ®r ^^aulenjer!" — dJlid) ärgert' e§ nur, bafj mid^ ber

10 ©robian aufgemecft {)atte. ^di fprang ganj erboft auf unb ner=

fe^te gefrfjiüinb: „2[Öaö, ßr mill mid^ ^ier auöfdf;impfen? "^d) bin

©ärtner gemefen, ef}' Gr baran badete, unb ©innefjmer, unb roenn

6r 5ur Stabt gefahren märe, Ijiitte dr bie fdimierige S^Iafmü^e
»or mir abnefjmen muffen, unb ^atte mein .^au§ unb meinen

15 roten Sdjlafrodf mit gelben fünften." — 2lber ber ^nottfin!

fd;erte fidb gar nid^t§ barum, fonbern ftemmte beibe 2(rme in bie

Seiten imb fagte blo^; „35>aö roill @r benn? ^e! ()e!" 2)abei fa§

irf;, ba^ e§ eigentlicf; ein furjer, ftämmiger, frummbeiniger ^ert

mar, imb oorfte^enbe gIo|enbe 2(ugen unb eine rote etrva^ frf)iefe

20 9tafe f)atte. Unb raie er immerfort nichts meiter fagte aU

:

„^e! — ^e!" — unb babei jebesmal einen Sdfjritt nä§er auf mic^

jufam, ba überfiel m\d) auf einmal eine fo furiofe grauslidje

3(ngft, bafi id) mid) fcf)nell aufmad}te, über ben 3i^ii" fprang unb,

o^ne mid) iim^ufefjen, immerfort querfelbein lief, baf, mir bie

25 ©eige in ber 3:;afd)e flang.

21I§ id^ enblidj mieber ftiK Ijielt, um 2(tem ju fd^öpfen,

mar ber ©arten unb ba§ ganje %i)al nidjt me§r ju fefjen, unb

ic^ ftanb in einem fdjönen 3Salbe. äfber id) gab nidjt oiel bar=

auf adjt, benn jel^t ärgerte midj bae 3peftafe{ erft red)t, unb

30 baJ3 ber ^erl mid^ immer Gr nannte, unb id; fc^impfte noc^

lange im ftitten für mid^. ^n foI(^en ©ebanfen ging id) rafd^

fort imb fam immermefjr oon ber Sanbftra^e ah, mitten in ba§

©ebirge fjinein. ®er .'goljroeg, auf bem id) fortgelaufen mar,

§örte auf, unb id) §atte nur nod) einen fleinen, menig betretenen

35 ^-u^fteig uor mir. 9ting§um mar niemanb ju fef)en unb fein

Saut 5u oernerjmen. Sonft aber mar e§ rec^t anmutig ^u ge()n,

bie SBipfel ber 53äume raufd^ten unb bie S^ögel fangen fe[)r

fd^ön. '^d) befafjl mic^ ba^er ©otteS ?3^ü^rung, 30g meine 2>ioIine

l.T. Änoüfiiif, plumper grober OTeufd).
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Ijcruor iinb fpielte alle meine liebftcn Stiirfe burdj, ha\i cö redjt

fiöljlidj in bem einsamen SBalbe erl'Iang.

?JJit bent ©pielen ging e§ aber aitd; lüd^t lange, bcnn id)

ftolpevte babei jeben ^rugenblirf über bie fatalen S3auniuuir5e[n,

audj fing midj gule^t ait j^n Ijnngern, unb ber äÖalb moüte nod; 5

immer gar fein ßnbe ncljmen. ©0 irrte id; ben ganjen STag

I)erum, unb bie ©onne fd}ien fc^on fd)ief groifd^en ben S3aum=

ftämmcn Ijinburd), aU id) enblidj in ein f(eines äl>iefent(}a(

Ijinauö iam, bag ring§ uon 53ergen cingefd;Ioffen unb uoUer roter

unb gelber 33Iumen mar, über benen unjäfjlige (Sdjmetterlinge 10

im Stbenbgolbe f)erum ftatterten. ^^ier mar es fo einfam, alä

läge bie ^elt raof)l f)unbert 9J^eiIen meit weg. dim bie ^eim^

d^en girpten, unb ein C^^irt lag brüben im fjoljen ©rafe unb blies

fo melandjolifd) auf feiner ©djalmei, baf? einem baö ^erj uor

SBel)mut Ijätte gerfpringen mögen, ^a, badjte id) bei mir, mer 15

e§ fo gut Ijätte, roie fo ein g^aulenjer! unfer einer mu^ fid; in

ber grembe l)erumfc|tagen imb immer attent fein. — 2)a ein

fdjöneö flareö ^lü^djen jmifdjen unö lag, über ba§ id) nid;t

Ijerüber !onnte, fo rief id) iljm uon meitem gu: roo l)ier bas niid^fte

3)orf läge? ©r lief? fid; aber nidjt ftören, fonbcrn ftredte nur 20

ben i^opf ein mcnig an§i bem ©rafe Ijernor, mieö mit feiner

Sdjalmei auf ben anbern SBalb (jin unb blies rul^ig roieber meiter.

UnterbeS marfdjierte id; fleij^ig fort, benn e§ fing fc!^on an

§u bämmern. S)ie Siögel, bie alle nod; ein grof5C§ ©efdjrei ge=

mad)t Ijatten, alö bie leWen (Sonnenftraljlen burd; ben 2Balb 25

fd;immertcn, mürben auf einmal füll, unb mir fing beinal) an

angft 3U merben in bem eraigen, einfamen Shufdjen ber äöälber.

©nblid) l)'6xte iä) oon ferne 4^unbe bellen, ^d) fd^ritt rafdjer

fort, ber Sßalb mürbe immer lichter unb lidjter, unb balb barauf

fa^ id; jmifdjen ben legten 33äumen (}inburd} einen fd;önen grünen 30

^^la|, auf bem oiele Minber lärmten, unb fid; um eine grof^c

Sinbe Ijerumtummelten, bie redjt in ber 9Jiitte ftanb. 3Beiterl)in

an bem ^(a^e mar ein 2Birtö!^au§, cor bem einige 93auern um
einen S^ifd; fa|en unb harten fpielten unb 3:;abaf raudjten. 95on

ber nnbern ©eite fa^en junge Surfdje unb 93iäbd;en uor ber 35

2ri)ür, bie bie 3(rme in iljre (Sd)ürjen geroidelt Ijatten unb in

ber ^ü(}le mit einanber plauberten.

^d; befann mid; nid)t lange, 30g meine ©eige auö ber

%a'\d)t, unb fpielte fd)nell einen luftigen t'änbler auf, mäljrenb
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irf} ait§ bem SSalbe I^eviiortrat. 2)ie ?[Räbcf)en üerrmmberten fid),

bie 2(Itcn lachten, ba^ es mcit in ben SÖalb [jineinicfjoüte. 3(Iö

id; aber fo big 311 ber Sinbe gefommen mar, unb mid^ mit bem

Sauden bran leljiüe, unb immerfort fpielte, ha ging ein l^eim=

5 lidieö S^umoren unb (^eroiiper unter ben jungen Seuten red)t§

unb linfö, bie 93urfdje legten enblid) i()re 2onntac35pfeifen mcg,

jeber nal}m bie Seine, unb elf id)ö mir »erfaf;, fd^menfte fid)

bos junge Sauernoolf tüd)tig um mid) f}erum, bie c<ounöe bellten,

bie Mittel flogen, unb bie ^inber ftanben um mid^ im Greife

10 unb fa()en mir neugierig in§ öefid^t unb auf bie ?Yinger, mie

id) fo fir bamtt l)antierte.

2Sie ber erfte 2d)leifer vorbei mar, fonnte id} erft red;t

fel)en, mie eine gute i^iufif in bie @Iiebmaf5en fäf}rt. S'ie Sauer=

burfdjen, bie fic^ oorf^er, bie pfeifen im 'Diunbe, auf ben Sänfen

15 redten unb bie fteifen Seine oon fid^ ftredten , maren nun auf

einmal mie umgetauid)t, liefen i[;re bunten 2d)nupftüd^er uorn

am ^nopflod^ lang fjerunter Rängen unb fapriolten i'o artig um
bie -Oiäbd^en l)erum, hai!, eö eine redjte Öuft anjuid^auen mor.

C£'iner oon if^nen, ber fic^ fc^on für mm Siei^tes I)ie(t, Ijafpelte

20 lange in feiner ®eftentafd)e, bamit e§ bie anbern feigen foEten,

xmb brad^te enbli^ ein fleineg Silberftüd I)eraue, ba§ er mir

in bie ."oanb brüden mollte. 9Jiid) ärgerte bas, menn id} g(eid)

bajumat fein 0elb in ber 2:^ai"d}e ijatte. ^d) lagte i[)m, er füllte

nur leine 'l^fcnnige be[}alten, id^ ipielte nur fo aus J-reube, meil

25 id) roieber bei I1ienfd}en märe. 53a(b barauf aber fam ein

ic^mudes DJuibdöen mit einer großen 3tampe 2Bein ju mir.

„?[)iufifanten trinfen gern," fagte fie, unb lad)te mid} freunblid^

an, unb iijxe perlmei^en Qäi)ne idbimmerten red}t fd)armant

groifd^en ben roten Sippen f}inburd), fo ba^ id) fie iüof)[ (}ätte

30 barauf füffen mögen. 3ie tunfte ii)te 2d}näbeld}en in hen

9Sein, roobei if)re 2(ugen über bas ©laö meg auf mid^ I}erüber

funfeiten, unb reid^te mir barauf bie Stampe f)in. 2)a tranf

ic^ bas ©las biö auf ben 6runb aus, unb fpielte bann roieber

oon friid}em, ba^ fid) atles luftig um mid} ()erumbref)te.

35 2)ie 3(lten maren unterbes uon i(}rem Spiel aufgebrod}en,

bie jungen Seute fingen aud) an mübe ju merben unb 5erftreuten

fid^, unb fo mürbe es nad^ unb nad^ ganj ftill unb leer üor

bem 2Birtsf)aufe. 2(ud^ ba§ 5Räbd^en, ba§ mir ben Söein ge=

26. ©tantpc, fcf)[eftfcb, Irinfglas mit bictcm Jup.
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teilet l)atk, ging nun narf; bem 2)orfe ju, aber fie ging fe()r

langfain iinb fat) fid^ guraeilen um, alä ob fie ma§> uergeffen

I)ätte. (Snblid) blieb fie fte()en unb fudfjte etraaö aii^ ber ßrbe,

aber id; falj rooljl, baf? fie, luenn fie fidj büdte, unter bem 2(rme

I)inburd^ nad) mir jurüdblidte. ^d; Ijatte auf bem ©djloffe 5

SebenSart gelernt, id^ fpraiuj alfo gefdjroinb lierju unb fagte:

„§aben ©ie etma§ üerloren, fd^önfte SJkmfell?" — „2(d; nein,"

fagte fie unb mürbe über unb über rot, „e§ mar nur eine S'iofe

— mill ®r fie Ijahen"^/' — ^d) bantte unb ftedte bie 9tofe in§

^nopflod). ©ie fa^ mid^ feljr freunblid^ an unb fagte: „@r 10

fpielt red^t fdjön." — „^a," oerfe^te id^, „bag ift fo eine &ahe
©otte§." — „®ie DJtufifanten finb l}ier in ber ©egenb fe^r rar,"

Ijub ba§ 9)täbd)en bann mieber an unb ftodte unb l^atte bie

Slugen beftänbig niebergefdjlagen. „@r fönnte fic^ l)ier ein gute§

©tüd ©elb oerbienen — audj mein Spater fpielt e^roaS bie 15

©eige unb l)ört gern üon ber g^rembe ergäljlen — unb mein

SSater ift fel)r rei(^/' — ®ann ladjte fie auf unb fagte: „2öenn

@r nur nid^t immer foldje ©rimaffen madjen mödjte mit bem
Äopfe, beim ©eigen!" — „3:^euerfte Jungfer," erroiberte iä),

„crftlidj: nennen ©ie midj nur nidjt inmter @r; fobann mit bem 20

^opftremulen5cn, ba§ ift einmal nidjt anberg, ba§ l)aben mir

SSirtuofen alle fo an un§." — „2ld^ fo!" entgegnete ba§ 9)iäbdjen.

©ie mollte nodj etma§ me^r fagen, aber ba entftanb auf einmal

ein entfe^lid^eS ©epolter im 2Birtöl}aufe, bie ^austljür ging mit

großem ©efradjc auf unb ein bünner ^erl fanx mie ein aw^^ 25

gefd;oJ3ner Sabeftod ^erauägeflogen , roorauf bie 3:l)ür fogleid^

mieber Ijinter iljm jugefdjlagen muroe.

2)ag ?[)uibd;en mar bei bem erften ©eräufd) mie ein Siel)

bauongefprungen unb im ©unlel uerfd^raunben. S)ie g-igur vov

ber SCljür aber raffte fid; Ijurtig mieber uom 33oben auf unb fing 30

nun an mit foldjer ©efd;minbigfeit gegen ba§ .'pauS logjufdiimpfen,

baf5 e§ orbentlid) gum ©rftaunen mar. „9Sa§!" fd)rie er, „id^

befoffen? id} bie ^reibeftrid;e an ber t)erräud;erten %^üt nidjt

be§al)len? Söfdjt fie au§, löfd^t fie aug! ^ab iä) @ud) nid^t

erft geftern übern ^od)li)ffel barbiert unb in bie 9cafe gefdjnitten, 35

ba^ iljr mir ben Sijffel morfd) ent5U)ei gebiffen l)abt? 53arbieren

madjt einen ©trid) — Äodjliiffel, mieber einen ©trid) — ^flafter

auf bie 9^afe, nod^ ein ©trid^ — roieoiel foldje l)unbgföttifd)e

©trid^e moUt il)r benn nodj be^a^lt l)aben? Slber gut, fd;on
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gut, tc^ laffe 'oa^ ö^^nse 2)orf, bte gan.^e 23clt ungeicfioren.

Sauft meinetroegen mit euren Sorten, ba^ ber liebe @ott am
jüngften 2;age ntd^t roei^, ob i^r ^uben leib ober ß^riften!

^a, ^ängt euc^ an euren Sorten auf, if)r gOttigen Sanbbären!"

5 .'oier brac^ er auf einmal in ein jämmerlid)eö 23einen aus unb

ful)r ganj erbärmlicf) burd) öie ^-iftcl fort: „3Saffer loK id) i'aufen,

roie ein elenber ^-ifd)? ^ft bas 9uid)ftenliebe? Sin id; nid^t

ein 9Jienid) unb dn ausgelernter 5"^^^^^'^^ ^^f '^ ^i" i)eüU

fo in ber 9tagel Stein ^^erj ift ootter 9iü()rung unb 3Jtenfc^en=

10 liebe!" Sei biefen 3i>orten i^og er fid) nad) unb nad) ^urüd, ba

im .'oaufe alles ftiti blieb. 3(l5 er mic^ erblidte, fam er mit

ausgebreiteten Firmen auf mid) los, id) glaube, ber tolle ^erl

rootlte mic^ embraifieren. ^d) iprang aber auf bie Seite, unb

lo ftolperte er meiter, unb id^ ^örte ifjn nod) lange, balb grob,

15 balb fein, burc^ bie ^-infterniS mit fid) bisfurieren.

9Jtir aber ging mancherlei im .^opfe Ijerum. 2^ie :5ungfer,

bie mir üor^in bie diok gefc^enft Ijattc, raar jung, idjön unb

retc^ — ic^ fonnte ba mein G)lüd madjen, el)' man bie öanb
umfel)rte. Unb §ammel unb 3d)iüeine, -^Uiter unb ©änfe mit

20 Slpfeln geftopft — ja, es mar mir nic^t anbers, als fäl)' id^

ben Sortier auf mid^ ^ufommen: „©reif ju, C"inne^mer, greif

3u! jung gefreit l)at niemanb gereut, mer's ©lud l)at, füljrt bie

Sraut beim, bleibe im Sanbe unö nä^re öid) tüdjtig." 5>i loldjen

pf)iloiopl)iid)en ©ebanfen fe|te id) mid) auf bem -^^la^e, ber nun

25 gang einfam mar, auf einen Stein nieber, benn an bas 23irt5=

|au§ anguflopfen traute ic^ mid) nidjt, meil id) fein 6elb hei

mir ^otte. 2^er 9}ionb id)ien prädjtig, oon ben Sergen raufdjten

bie Söälber burd^ bie ftitle ?uid)t t)erüber, mand^mal ic^lugen im

^orfe bie öunbe an, bas roeitcr im Jbale unter Säumen unb

30 9Jionbid;ein roie begraben lag. ^d) belrad)tete bas ^-irmament, roie

ba einzelne SSolfen langsam burd) ben 93?onbid)ein gogen unb mand)=

mal ein Stern meit in öer %exm ^eninterfiel. So, bad)te id), fd)eint

ber 5Jionb aud) über meines Saters "111111)16 unb auf bas roei^e gräf=

lic^e Sd)lof5. '3^prt ift nun aud) id)on alles lange ftiti, bie gncibige

35 grau fd)lüft, unb bie Sßafferfünfte uni) Saume im ©arten rauid)en

noc^ immerfort roie bamalg, unb allen ift's gleicb, ob id) nod) ba

bin, ober in ber grembe, ober geftorben. — ^a hm mir bie 9Belt

auf einmal fo entfe^lid^ roeit unb grofi cor, unb id^ fo gang

allein barin, ba^ id) au§ öerjenSgrunbe E)ätte meinen mögen.
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2Bte icf) nod) immer fo ba[il^e, Ijöre id) auf einmal au§

ber %exm .{"'ufl'djlag im äßalbe. ^cf; Ijidt ben Sttem an unb

laufdjte; ba fant e§ immer näfjer unb ncifjer, unb id) fonnte

fdjon bie ^ferbe fd^naubcn Ijören. 33a[b barauf famcn auc^

nnrt'Iidj smei 9{eiter unter ben 33äumen Ijcrnor, f)ielten aber am 5

©aume beä 3i>albe§ an unb fpradjen f)eimlic^ fe^r eifrig mit--

einanber, n)ie id) an ben ©d^atten feljen fonnte, bie pli3^lid; über

ben monbbecjlänjten ''^^Ia§ norfdjoffen, unb mit langen bunfetn

9(rmen balb baljin 6alb bortljin miefen. — 9.i>ie oft, roenn mir

;^u ^^tan'ie meine uerftorbene ?Oiutter oon milben Söälbern unb 10

inartialifd)en Siäubern erjätjlte, l)atte id; mir fonft immer l)eimlid^

gemünfd^t, eine foldie ©efdjid^te felbft gu erleben. S)a ^att' id^'g

lum auf einmal für meine bummen, freuelmütigen ©ebanfen! —
^d) ftrerfte m'xd) nun an bem Sinbenbauni, unter bem \d) ge=

feffen, ganj unmerflid; fo lang au§, al§ id) nur fonnte, hi§> id) 15

ben erften 5tft erreidjt Ijatte unb midj gefd^minbe Ijinauffd^mang.

2tber id) baumelte nodj mit ^Ibem Seibe über bem 2lfte unb

mollte foeben auc^ meine 33eine nad}l}olen, alö ber eine non ben

5)ieitern rafd; l)inter mir über ben X4a^ baljertrabte ^d) brücfte

nun bie 9tugen feft gu in bem bunfeln Saube, unb rüljrte unb 20

regte midj nid)t. — „®er ift ba?" rief e§ auf einmal bid;t

l)inter mir. „9iiemanb!" fdjrie id) au§ SeibeSfräften üor <Bd)xtä,

ba^ er mid) hod) nod) erroifd^t %tte. ^nägeljeim mu^te id^ aber

bod) bei mir ladjen, mie bie ^erlö fid^ fdjueiben mürben, toenn

fie mir bie leeren ^afd^en umbrefjten. — „@i, ei," fagte ber 25

Siäuber roieber, „mem gel)ören benn aber bie jroei 33eine, bie ba

l)erunter l}ängen?" — S)a ^alf nid;t§ mel)r. „9?id)t§ meiter,"

nerfe^te idj, „al§ ein ^aar arme, nerirrte 9)tufifantenbeine," unb

lie^ mid) rafd) mieber auf ben Soben l^erab, benn id) fd)ämte

mid) aud), länger roie eine 3erbrod)ene ©abel ba über bem 3(fte 30

ju l)ängen.

S)a§ $ferb be§ SleiterS fd)eute, als id) fo plöfelid) vom

Saume !^erunterful)r. @r flopfte it)m ben §alä unb fagte lad)enb

:

„9?un, mir finb aud^ oerirrt, ba finb mir red)te Slameraben; id^

bäd)te alfo, bu l)älfeft un§ ein rcenig ben 2öeg nad^ S. auf= 35

fud)en. (So foll bein ©djabe nid)t fein." "^dj l)atte nun gut

beteuern, baf? id) gar nic^t raüf5te, mo 33. löge, ba^ id) lieber

l)ier im 2Btrt§l)aufe fragen ober fie in ba§ S)orf l)inunter fül)ren

wollte, ©er ^erl naljm gar feine Staifon an. ®r 50g gang
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ru^tg eine '^^iftote aus bem ©urt, bte red^t l)üb^d) im -ll^onbi'djein

funfeite, „iiccin Siebfter," fagte er baSet fe^r freunbfc^aftltd)

-' ju mir, unifirenb er balb ben Sauf ber '^nftote abmifc^te, balb

toieber prüfenb an bie 3(ugen f)ielt, „mein Siebfter, bu roirft

5 mo^[ fo gut fein, ielber nad) 33. yorauejugebn."

Sa mar id^ nun red)t übel 'oaxan. 3:raf id^ ben 23eg, fo

fam id; gemij? 5U ber S^äuberbanbe unb befam '^^rüget, ba ic^

fein ©elb bei mir I}atte, traf id) i^n ni^t — fo befam id) auc^

^rügel. ^6) befann mid) olfo nid)t lange unb )d)Iug ben erften

10 befien 9ßeg ein, ber an bem 3Sirtöf}auG uorübcr nom 2^orfe ab-

fü[)rte Xex 9ieiter fprengte fdjuell 3U feinem 53egleiter 5urüd,

unb beibe folgten mir bann in einiger Entfernung langfam nad).

So 5ogen mir eigentlich red;t närrifc^ auf gut @Iüd in bie

monb()cIIe '!)^ad)t l^inein. '3)er Sßeg lief immerfort im SSalbe

15 an einem 33erge5f)ange fort. 3""^^^^'^" fonnte man über bie

2^annenroipfel, bie oon unten berauflangten unb fid^ bunfel

rüijrten, meit in bie tiefen, ftidcn Jbäler l^inau5fel)en, §in unb

()er fc^lug eine Duicbtigad, c§unbe bellten in ber ^erne in ben

2;i)rfern. ßin %lu\i raufc^te beftiinbig aus ber Siefe unb bli^te

20 gumeilen im 9J?onbfd)ein auf. 2)abei ba§ einförmige "^sferbe;

getrappel unb bas SÖirren unb Sdbrairren ber 9ieiter f)inter mir,

bie unauff)örlid) in einer fremben 3prad)e miteinanber pUniberten,

xinX> bas f}e((e 'D3ionb[id)t unb bie langen 2d)atten ber '-öaum^

ftämme, bie mec^felnb über bie beiben Dfleiter megflogen, ba^ fie

25 mir balb fc^mar^, balb l)ell, balb flein, balb roieber riefengro^

oorfamen. 'Dlir oermirrten fid^ orbentlid^ bie ©ebanfen, als läge

id) in einem 2^raum unb fi3nnte gar nid)t aufroadjen ^d) fd^ritt

immer ftramm oor mid)" [)in. 23ir muffen, badjte id), bod) am
(Snbe aus bem äöalbe unb aus ber 9?ad)t l)erau5fommen.

30 Gnblid) flogen l)in unb roieber fdjon lange rötli^e 3d)eine

über ben ^immel, gan§ leife, roie roenn man über einen Spiegel

l^aud)t, aud) eine Serdie fang fd)on l^odb über bem ftitlen 2:l)ale.

1:a rcurbe mir auf einmal gan^ flar im ."perjen hei bem 5Jlorgen=

gru^e, unb alle mird)t roar oorübcr. Sie beiben 9ieitcr aber

35 ftredten fid), unb fal)en fid) nad) allen Seiten um, unb fd)ienen

nun erft geroal)r ju raerben, baJ5 mir bod^ rool)l nid^t auf bem
red)ten 2Öege fein mod)ten. Sie plauberten roieber oiel, unb id)

merfte rool)l, ba^ fie oon mir fprad)en, ja es fam mir oor, als

finge ber eine fid) oor mir 5,u füvdjtcn an, als fönnt' id) roobl
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gar fo ein f)eimli(f}cr 3d)nappl^a{)n fein, bcr fie im 2ßalbe irre=

fül)ven rooUte. Ta§ mad)te mir Spafj, beim je lidjter eö ringsum

lunrbc, je mel)r ß'ourage friegt' id), jumal ba mir ioeben auf

einen fd)önen freien 2i>albplafe t)erauöfamen. Qd) )al) mid; ba()er

nad) allen Seiten gan5 roilb um, unb pfiff bann ein paarmal 5

auf 'oen ^-ingern, roie bie 3pil36uben tf)un, menn fie fid) einanber

Signale geben inotten.

„'Oaltl" rief auf einmal ber eine von ben S^eitern, baf; id)

orbentlid) jufammenfuljr. äi>ie id; mid) umfel)e, fint> fie beibe

abgeftiegen unb {)aben il)re '^^ferbe an einen Saum angebunben 10

2)er eine !ommt aber rafd) auf mic^ los, fief)t mir ganj ftarr

in§ @e)i(^t, unb fängt auf einmal gang unmäßig an ju lad^en.

^d) mu^ geftel)cn, mid) ärgerte ba§ unüernünftige ©eläd^ter. @r

aber fagte: „'Il>at)rt)aftig, bas ift t)cr ©ärtner, tuoUt' fagen: @in=

nelimer uom Sd^lo^!" 15

^(^ fal) il)n gro^ an, unipte midj aber feiner nid)t ju er=

innern, l)ätt' aud^ oiel ju tljun gcl^abt, menn ic^ mir alte bie

jungen öcrren l)ätte anfei)en motten, bie auf bem Sd^loffe ab unb

5U ritten. ®r aber fuljr mit emigem @eläd;ter fort: „^aö ift

präd)tigl Xu oacierft, roie id) )el)e, mir braudjen eben einen 33e= 20

bienten, bleib bei uns, ba l)aft bu emige 2>afanä." — i^d) mar

gang oerblüfft unb fagte enblid^, ba^ id) foeben auf einer Sieife

nad) Qt'^lien begriffen roäre. — „^^ad) Italien?" entgegnete ber

^•rembe, „eben bal)in motten audj roirl" — „9cun, roenn baä ifti"

rief id) an^ö unb 50g üotter g-reube meine ßeige aus ber -lafc^e 25

unb ftrid), ba^ bie 3>ögel im 3ßalbe aufmaditen. Xer .'Ofrr aber

ernnfd)te gefd)roinb ben anbern .*^'^crrn unb maljte mit i§m roie

uerrüdt auf bem Ü^afcn l)erum.

Tann ftanben fie plöl^lid) ftitt. „33ei ©ott," rief ber eine,

„ba fei)' id) fd)on ben ^ird)turm oon 33.! nun, ba motten mir 30

balb unten fein." (Er 30g feine Ul)r l)erau§ unb lie^ fie repe=

tieren, fdiüttelte mit bem ^opfe, unb lieJ5 nod^ einmal fd)lagen.

„Dcein," fagte er, „ba§ gel)t nid)t, roir fommen fo gu frül) l)in,

ba§ fönnte fd)limm roerben!"

Tarauf Ijolten fie oon il)ren ^ferben Äudjen, traten unb 35

2Beinflafd)en, breiteten eine fd)öne bunte Tede auf bem grünen

Siafen auö, ftredten fid) barüber ^in unb fdimauften fe^r fer=

gnüglic^, teilten aud; mir üon attem fel)r rcid)licl^ mit, roa§ mir

gar rool)l befam, ba xä) feit einigen ^agen fc^on nid^t me^r oer=



Srittea «apiM. 93

nünftig gefpeift l}atte. — „Unb ba^ bu'§ treibt/' fagte ber eine

ju mir, - „aber bu fennft un§ bod; ni(^t?" — xä) fdjüttelte

mit bem ^opfe. — ,,9nfo, ba^ bu'ö mei^t: id) bin ber DJialer

Seonfjarb, unb ba§ bort ift — roieber ein 9)kler — ©uibo ge=

5 f)ei^en."

^c^ befa!^ mir nun bie beiben dJlaUx genauer bei ber

9)Zorgenbämmerung. Ser eine, i^^rr SeonC)arb, mar gro^, fd^Ianf,

braun, mit luftigen, feurigen 3Xugen. 2)er anbere mar oiel jünger,

f[einer unb feiner, auf altbeut) c^e SRobe gefleibet, roie eä ber

10 Sortier nannte, mit meinem i^ragen unb bloßem ^al§, um ben

bie bunfelbraunen Soden l)erabl)ingen, bie er oft aus bem tjübfd^en

@efid)te megfdjütteln mu^te. — 2ll§ biefer genug gefrül)ftüdt ^atte,

griff er nad) meiner ©eige, bie id) neben mir auf ben 33oben

gelegt l)atte, fe|te fid) bamit auf einen umgeljauenen 33aumaft, unb

15 flimperte barauf mit ben g^ingern. S)ann fang er ba^u fo l)ell

mie ein 35>alboögelein, ba^ es mir red)t burd^ö ganje ^erj flang:

jJUegt ber erfte 3}brgenftraf)l

Surcf) ba§ fttlle 9te&elt[)al,

9iau)cf)t crtiincf;enb SBatb unb £»ügel:

20 SBer M fliegen fann, nimmt ^'üget!

Unb fein öütlein in bie Suft

Söirft ber SJIenfd) nor Suft unb ruft:

^at ©ejang bod; auc^ nocf) Scf)iuingen,

9iun fo roill id) frö^Iid^ fingen!

25 2)abei fpielten bie rötlid^en iOtorgenfd^eine red^t anmutig

über fein etmas blaffeS Ö5efi(^t unb bie fdjioarjen oerliebten Singen.

^d) aber mar fo mübe, ba^ fid) mir bie Söorte unb ^ftoten,

roäl)renb er fo fang, immer mel)r oerrairrten, hi^ id) jule^t feft cinfd)lief.

Slls id] nad) unb nad) mieber ju mir felber fam, l)örte id)

so mie im ^'raume bie beiben 'Hialer nod) immer neben mir fpred)en

8. 5)er anbere, bn§ bei ©ftiitefpeare iinb ben Spaniern gebräuc^Iicfie Sllotio ber

SSerfleibung be§ liebenben 3)!öbi^en§ in a)!ännertrod|t roar aud) bei ben beutfd;cn 3iomnn=
tifern fet)r beliebt; Sidienborff felbft [jat eä im ,.Sd)IoB Süranöe" unb in ber „9)leer»

fabrt" roie im „Selb »on 3J!arienburg" unb „Gjäeün" oerroertet. — 17
ff. 3" ben

Oebic^ten unter ben SBanberliebern': „SRorgen". jlomponiort ron Soffen, Zaubert,
Sie§, 8ütirB, SJaumann, SHicciuä. ßü&ne bat e^ in feiner Oieienfion al§ befonberä t^ataU
teriftifc^ für ©ii^cnborff abgebrucft. 3n ben ©ebic^ten noc^ eine britte ©tropfe:

§inau§, ü)ienfd), toeit in bie SfBett,

Sangt bir baö Äier,^ in trautem Ülut:

9iid)t§ ift fo trüb in 5iad)t gcftcUt,

Ser 2)Jorgcn leid;t madjt's roieber gut.



94 ffidjcnliorffs ©augcnidjts.

uub bie Söcßel über mir fingen, unb bie 53torgen[tra()(en |cf)immerten

mir burc^ bie ge[d)Ioffenen 2(ugen, ba^ mir'ö innerlich fo bunfeUjetl

mar, lüie roenn bie Sonne burd; rotfeibene ©arbinen fdjeint.

Come e lellol f)ört' id) ba bid)t neben mir auSnifen. ^d) fd^lug

bie 3(ugcn auf, unb erblid'te ben jungen 9}{aler, ber im funfeinben 5

3}torgen(ici^t über mid; I;crgebeugt ftanb, fo baj5 beinaf; nur bie

großen fc^raar^en 2(ugen jroifi^en ben f)erab[)ängenben Soden ju

fe^en maren.

^d) fprang gefd;n)inb auf, bcnn es mar fd^on fetter 2^ag

gemorben. 5)er s^en Seon^arb fd)ien uerbriefjlid} ju fein, er lo

|atte jmei jornige galten auf ber Stirn unb trieb (jaftig §um
2tufbrud). 2)er anbere SRaler aber fd^üttelte feine Soden auö

bem ©efic^t unb trällerte, roäf)renb er fein ^ferb aufbäumte,

ru[)ig ein Siebdjen üor fid} l)in, biö Seon^arb 3u(e|t plöfelic^ laut

aufladjte, fdjneü eine ^^lafd^e ergriff, bie nod; auf bem 9{afen is

ftanb unb ben 3^eft in bie ©läfer einfdjenfte. „2(uf eine glüdlidje

5(nfunft!" rief er au§, fie ftief^en mit ben ©läfern jufammen, eö

gab einen fd)önen ^lang. ©arauf fc^leuberte Seonfjarb bie leere

^lafdje ^od) inö 9Jtorgenrot, ba^ eö luftig in ber Suft funfeite.

ßnblid) festen fie fid) auf i()re ^^ferbe, unb id) nuufdjierte 20

frildj mieber nebenher, ©crabe uor uns lag ein unüberfef^bares

Zijal, in ba§ mir nun Ijinunterjogen. S)a mar ein 33Ii|en unb

9?auidjen unb ©d^immern unb ^"^tliei^cn! S^ir mar fo lüi)l unb

fröf^Iid) 5u 53iute, al§ foUt' id; uon bem 53erge in bie präd;tige

©egenb I)inauöfliegen. 25

l)t£rtc0 fiflpttcl.

9iun 2(be, '^Jlix\)k unb Sdjiofj unb -^ortier! 9cun ging''^,

ba^ mir ber 2Öinb am §ute pfiff. 9^ed^t§ unb linfg flogen

2)örfer, Stäbte unb 2Beingärten rorbei, ba^ e§ einem üor ben

2(ugen flimmerte; Ijinter mir bie beiben -3Jia[er im 3Sagen, »or 30

mir üier ^sferbe mit einem präditigcn -!|}ofti(Ion , id; i]od) oben

auf bem ^utfd;bod, ba^ id; oft cIIen(;od; in bie §ö()e flog.

®a§ mar fo gugegangen: 2{lö mir üor 53. anfommen, fommt

fd}on am 'Ilorfe ein langer, bürrer, grämlid;er §err im grünen

^•laufd;rod un§ entgegen, mad;t oiele 33üdlinge cor ben §erren 35

•t. C o ni e ö b e 1 1 o , roie ift er fcf;ön.
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iOiatern unb fiU)rt uns in ha^ ^orf (}inein. ^a ftanö unter hen

i)oi)en i-inben uor bem -^Noft^aufe fc^on ein prächtiger 33agen mit

öier -^lioftpferben befpannt. ^'oerr Öeon()arb meinte unterroegä, id^

^ätte meine i^feiber ausgeroacfii'en. 6r (}oIte ba^er gei'c^irinb

5 anbere aus feinem 5Jiantelfacf fjemor, unb ic^ mu^te einen gan,3

neuen fcf)önen %xad unb 33e[te an^iefjn, bie mir fetir uorne^m

gu ©efic^t ftanben, nur bafj mir alles ^u lang unb roeit toar unb

orbent(ic§ um mic^ fjerumid;lotterte. %\xd) einen ganj neuen öut

befam id^, ber funfeite in ber Sonne, als roär' er mit frifi^er

10 53utter überl'i^miert. ^ann na^m ber frembe, grämüc^e .^^err bie

beiben "^^^ferbe ber 'DJialer am S^io,d, bie 93ta(er fprangen in ben

33agen, icf) auf ben Socf, unb fo flogen mir ic^on fort, als eben

ber 'ipoftmeifter mit ber cdjlafmü^e aus bem ^-enfter gucfte. Ser

^oftiflon blies luftig auf bem öorne, unb fo ging es frifd; nad)

15 Italien f)inein.

'^d) i)aüe eigentlid^ ba broben ein prächtiges Seben, mie ber

3]ogel in ber 2uft unb braudjte hod) babei nicbt felbft ^u fliegen.

3u tljun l)atte ic^ audj meiter nidils, al^ Jag unb 9tad;t auf

bem 'Sode ju fi^en unb bei ben SSirtsl^äufern mand)mal ßffen

20 unb Jrinfen an ben 23agen Ijerausjubringen; benn bie DJialer

fprad^en nirgenbs ein, unb bei J^age jogen fie bie ?yenfter am
Söagen fo feft ju, als roenn bie Sonne fie erftedjen mollte. 9?ur

guroeilen ftedte ber .''Oerr 6)uibo fein ^übfd^es Möpfc^en 5um

SSagenfenfter l)erau5 unb bisfurierte freunblid} mit mir, unb ladete

25 bann tien ^errn :ieon()arb aus, ber bas nidjt leiben roollte unb

jebesmal über bie langen SDisfurfe böfe rourbe. 6in paarmal

l)ätte ic^ balb 3>erbru^ befommen mit meinem .'i!^errn. 2;a5 eine

3)tal, roo ic^ bei fdiöner, ftcmflarer 9tac^t broben auf bem Socf

bie öeige ,;^u fpieten anfing, unb fobann fpäterbin roegen bes

30 Sdjlafes. "I^as mar aber auc^ ganj jum ßrftaunenl ^d; roollte

mir bod^ Italien red^t genau befel)en unb ri^ bie 3lugen nüc

S^iertelftunben roeit auf. 2(ber faum l)atte id^ ein äöeildjen fo

oor mid) l)ingefel)en, fo oerfdjroirrten unb nerroidelten fid) mir bie

feclj^e^n -^ferbefüpe üor mir roie ^'üet fo t)in unb Ijer unb überä

35 ^reu5, ba| mir bie Slugen gleid) roieber übergingen, unb 5ule|t

geriet id; in ein foldjes entfe&lid;es unb unaufl)a(tfame5 Sd)lafen,

ba^ gar fein 9iat me[)r roar. ^'a moi^t' es ^Tag ober 3?ad)t,

Siegen ober Sonnenfc^ein, Jprol ober Italien fein, id^ l}ing balb

34. 5^'^*' *>s'^ gaben beim Sticfeit.
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red^tö balt) linfs, balb rüd'liiuje über ben 33ocf l)erunter, ja

niandjmal tuntte id^ mit fold)er 2>e^emen5 mit bem Hopfe nac^

bem 53ot)en 511, ba^ mir ber cfiut meit oom ^opfe flog imb ber

§err ©uibo im SÖagen laut aut)'d)rie.

2o mar id), ic^ mcife lelb[t nid)t mie, burd; (jalb 2i>el'(^Ianb, 5

ba§ fie bort Sombarbei nennen, &urd)ßefonnnen, ale mir an einem

fd^önen 9(benb vox einem äl*irtö{)aufe auf bem 2anbe ftiü[)ielten.

^ie -^'oftpferbe maren in bem baranftojjenben Stationöborfe er[t

nad) ein paar (Etunben befteüt, bie i^erren !Dia(er ftiegen ba^er

auö unb liefen fid) in ein befonberee 3i"ii"er füfiren, um F)ier 10

ein uienig ju raften unb einige 33riefe ju fdjreiben. ^c^ aber

mar ie()r üergnügt barüber unb oerfügte mid} fogleid^ in bie

@a[tftubc, um enblic^ roieber einmal fo redjt mit 9tul^e unb

^ommobität ^u effen unb gu trinfen. 2)a fal) es jiemlid) lieberlid^

auö. 2:;ie 'DJuigbe gingen mit ger^ottelten !oaaren f)erum unb 15

l^atten bie offenen .f^alötüc^er unorbentlid) um bas gelbe %e\i.

Ijängcn. Um einen runbcn 2:ifd; fa^en bie c*^ned)te 00m §aufe

in blauen Übcrjiiel)I)emben beim 3Ibenbeifen unb glofeten mi^ ^n-

roeilen uon ber Seite an 2)ie F)atten alle furge, bide ^aargöpfe

unb fallen fo redjt rornef)m toie bie jungen ."oerrlein an§i. — 20

2^a bift bu nun, bad)te idi bei mir, unb a^ fleißig fort, ba bift

bu nun enblid) in bem i^anbe, n)ol)er immer bie furiofen Seute

gu unferm ^nerrn ^^farrer famen, mit 'JJiaufefatlen unb 'Barometern

unb Silbern. Sßae ber OJtenfd) bodj nic^t alle§ erfäl^rt, tnenn er

fid) einmal l)interm Cfen Ijernormadjt! 25

3Sie id) nodj eben fo effe unb mebitiere, l^ufd^t ein 5Rännlein,

baö bis jel3t in einer bunflen Qde ber 3tube bei feinem ©lafe

SSein gefeffen l)atte, auf einmal aus feinem 3Sinfel mie eine

Spinne auf mid^ lo§. (ix mar gang furg unb budlidjt, l^atte aber

einen großen grauslidien .^opf mit einer langen römifd)en 91bler= 3»

nafe unb fparfamen roten 33adenbart, unb bie gepuberten ^t^aare

ftanben il)m non allen Seiten gu 33erge, als menn ber 3turm=

roinb burd)gefal)ren märe. SDabei trug er einen altmobifc^en,

öerfdioffenen %xad, furge plüfd;ene Seint'leiber unb gang nergelbte

feibene Strümpfe. 6r mar einmal in 2;eutfd;lanb gemefen, unb 35

bad)te 2Sunber mie gut er beutfc^ nerftünbe. Qx fe^te fid^ gu

mir unb frug balb ba§, balö jenes, rcäbrenb er immerfort ^abat

fdjuupfte: ob id) ber Seroitore fei? menn mir arrimare? ob mir

nad^ dioma fel^n? aber bas mu^te id) alles fetber nid^t unb fonnte
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ciurf) l'cin c^^aubcnneltc^ gar nidjt uerftefjit. ..Parlez yous franyais?"

fagte ic^ enbli^ in meiner 3(no(ft 311 ifjm. d'r ic^üttelte mit bem

großen ^opfe, unb bao mar mir fe(jr lieb, benn xd) fonnte ja

aud) nidjt fran^iifiid). 3(ber bas fjalf alles nid;t§. Gr f}atte

3 mid) einmal redjt aufs ^orn genommen, er frng unb frug immer

mieber; je mel;r mir parlierten, je meniger üerftanb einer beu

anbern, jule^t mürben mir beibe fd^on f)i|ig, )oba§ mir'ö mand;ma[

uorfam, al§ mottte ber 3ignor mit feiner 2lb(ernaie nad) mir

l)aden, bis enblid) hk 'IRägbe, bie ben babploniidjen ^isfurö mit

10 ange()ört f)atten, uno beibe tüd)tig auötadjten. '^d) aber legte

fdjnell ^Kieffer unb &abd i)in unb ging nor bie i>au5tf)ür f)inau§.

^enn mir mar in bem fremben Sanbe nic^t anbers, als märe id)

mit meiner beuti'dien S^^^W tauienb Klafter tief ins 9)^eer rerfenft,

unb allerlei unbefannteS ©emürm ringelte fid) unb raufd)te ba in

15 ber Ginfamfeit um mid) {}er unb gIol3tc unb fd)nappte nad) mir.

^rau^en mar eine manne 3ominernad;t, fo red;t um gaffaten

ju gef)n. 33eit v>on "öen äSeinbergen f^erüber f)örte man nod)

.^umeilen einen SBinjer fingen, bajmifd^en bU^te e§ mand)mat oon

ferne, unb bie gauje Segenb gitterte unb fäufelte im -llionbfdjein.

20 3^^ mand)ma[ fam es mir imr, al§ fd)lüpfte eine lange bunfle

©eftalt Ijinter ben .'oafehui|5fträud;en oor bem §aufe norüber unb

gudte burd) bie 3'i^eige, bann mar affeä auf einmal mieber ftill.

— T)a trat ber §err ©uibo eben auf ben öalfon bes 33irt5=

l^aufeg l^eraus. (Sr bemerfte mid) nid^t unb fpiette fefjr gefd)idt

25 auf einer Bit^^r, bie er im öauie gefunben f)aben mufjte, unb

fang bann baju roie eine -Jtad^tigatt.

cdjroeigt ber 93?enfcf)en laute Suft:

Staufc^t bie ßrbe iDte in J räumen
Sßunberbar mit allen ^Bäumen,

30 9Saö bem §er3en faunt öeiüufjt,

2llte 3^^*^"' ^i"''*^ 3:'rauer,

Unb e§ fd^iüeifen leife cd^auer

2Better[eud)tenb burd) bie 33ruit.

^d) roei^ nidit, ob er nod) mel)r gefungen l^aben mag, benn

35 id) l)atte mid) auf bie Sauf üor ber ,^austf)ür Ijingeftredt unb

fdjlief in ber lauen 9iad)t uor groi3er Grmübung feft ein.

IC. gofiatcn, bialefttfc^, auf ben ©äffen ^erumfc^roärmen , fonberttc^ nae^tä. —
27 ff. 3n ben ©ebic^ten unter ben 'SBanberltebern' : „ilbeni"; glctc^ bem „^Sorgen"
von Äü[)ne in feiner SResenfion luieber abgeörudt

3)e [a Wlottt gouqu6 u. oon Gic^eiibcrff. II. 7
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Go moci)ten inoI)I ein paar Stunben inö Sanb t^ecjangei:

fein, alö mid) ein '^^oüfjovn aufmccfte, baö lange ^fit l»l"tÜ3 i»

meine träume [)ineinblicö, et)e id) mid) nöfftcj (»efinnen fonnte.

^dj iprang enblid) auf, ber ~^ag bäntinevte id)on an ben 'öergen,

unb bie 'i)3iorc3enfüf)[e riefelte mir burd) alle ©Heber. S'a fiel s

mir erft ein, ba^ luir ja um biefe 3^it fd)on luieber toeit fort

fein motiten. 3((}a, badjte id), f)eut ift einmal ba§ Söeden unb

3(u§fad)cn an mir. 3Sie mirb ber ."oerr ©uibo mit bem üer=

idUafenen Sodent'opfe I)erauGfa()ren, mmn er mid) brauf5en ()örtl

'Bo ging id^ in ben fleinen ©arten am S^ank bidjt unter bie i»

fyenfter, roo meine Ferren raof)nten, be()nte mid) nod) einmal rec^t

in§ 9Korgenrot l)inein unb fang fröl)lid)en DJiutes:

Söenn ber S^oppeuoget jcl)iett,

Sft ber %aq nicf)t inel)r loeit,

Sßenn bte Sonne ficf) auftaut, i5

©c^mecft ber Scf)[af nod) fo giitl —

'2^aö ^enfter mar offen, aber eö blieb alles ftill oben, nur

ber 9cad)troinb ging nod) burd^ bie SÖeinranfen, bie fid) biö in

bae A"''''^ft^i" liineinftredten. — 5iun, maS foll benn bao mieber

bebeuten? rief id) ooll 6'rftaunen auö, unb lief in bas c§auö unb 20

burd) bie ftillen ©iinge nad) ber Stube ju. Slber ba gab e§ mir

einen rcd)ten 2tic^ ins .'öerj. Xenn raie id) bie 2^l)ür aufreihe,

ift altes leer, barin fein %xad, fein ^ut, fein Stiefel. — ^iur

bie 3ii^)^^/ i'i^if ber 6err ©uibo geftern gefpielt l)atte, l)ing an

ber 21>anb, auf bem 2^iid)e mitten in ber Stube lag ein fd)öner, 25

üoller ©elbbeutel, morauf ein S^üel geflebt mar. ^d) f)ielt if)n

nä^er an§ ^-enfter unb traute meinen Slugen faum, es ftanb roa^r=

(jaftig mit großen 33ud)ftabcn barauf: ?^-ür ben öerrn ßinnel)mer!

2Öas mar mir aber bas aüe^ nül3e, menn id) meine lieben

luftigen .'oerren nid)t mieber fanb':" ^d) fd)ob ben 53eutel in meine so

tiefe 9kdtafd)e, bas plumpte roie in einen tiefen 53runnen, ba^

e§ mid) orbentlid) l)intenüber 30g. ^ann rannte id) l)inaus, mad^te

einen großen Särm unb medte alle ^ned)te unb 'DJiägbe im

§aufe. ^ie mußten gar nid)t, ma§ id) mollte, unb meinten, id)

märe oerrüdt gemorben. Xann aber nerantnberten fie fic^ nid)t 35

roenig, d^ fie oben bas leere 9ieft ial)en. 9iiemanb mu^te etmaS

iion meinen ^^»erren. 9^ur bie eine 9)iagb — mie id) au§ i^ren

^cidien unb ©eftifulationen juiammenbringen fonnte —• l)atte
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6emerft, ba^ ber §err ©uibo, alö er geftern abenbs auf bem
Salfon faricj, auf einmal laut auffc^rte, unb bann gefd^iüinb 5U

bem anbern öerrn in ba§ 3^nimer jurücfftürjte. 9(Iö fie ()ernad^

in ber ^aä)t einmal aufroaci^te, l)i3rte fie brauf^en '^ferbet3etrappel.

5 Sie gucfte burd^ bas fleine Äammerfenfter unb fal) ben (nidfligen

<2ignor, ber geftern mit mir fo uiel geiprorf;en fjatte, auf einem

3djimmel im -3}ionbfc^ein quer überg J^lb galoppieren, ba^ er

immer ellenljo^ ü6erm Sattel in bie .'oölie flog unb bie 3)^agb

fic^ befreujte, roeil e§ auSfa^ roie ein ©efpenft, ba§ auf einem

10 breibeinigen ^ferbe reitet. — ^a rou^t' id) nun gar nic^t, ma§
id) mad)en follte.

Unterbeä aber ftanb unier 2Öagen fdjon lange oor ber

J^ür ongefpannt, unb ber '^^oftillon ftie^ ungebulbig inä öorn,

bafe er l^ätte berften mögen, benn er mu^te jur beftimmten 3tunbe

15 auf ber näd)ften Station fein, ba alleö buri^ 2auf§ettel big auf

bie 2)Jinute norauö beftellt mar. ^d^ rannte nod; einmal um
ba§ ganse §au§ l)erum unb rief bie 53taler, aber niemanb gab

Slntiüort, bie Seute am bem .*5aufe liefen jufammen unb gafften

mid^ an, ber -^ioftitlon flud^te, bie -^>ferbe fd)naubten, id), gan^

20 cerblüfft, fpringe enblid) gefd)rainb in ben 2S?agen ^inein, ber

§ausfned^t fdalägt bie 3^l)ür l)inter mir ju, ber "^oftillon fnallt

unb fo ging'g mit mir fort in bie meite SBelt Ijinein.

^ünftfs ßapttel.

25ir ful)ren nun über Serg unb ^Ijal Tag unb 9?ad;t

25 immerfort, '^d) Ijatte gar nid)t Qdt, mid; ju befinnen, benn mo
mir Ijinfamen, ftanben bie ^ferbe angefd)irrt, id; fonnte mit ben

Seuten nidjt fpred;en, mein '3)emonftrieren l)alf alfo nidjte; oft,

raenn id^ im 2Birt§§aufe eben beim ©ffen mar, blie§ ber ^oftillon,

id^ mu^te SReffer unb ©abel megmerfen unb roieber in ben

30 SBagen fpringen, unb mu^te bod) eigentlich gar nic^t, motyn

unb roesroegen ic^ juft mit fo ausneljmenber ©efd^rainbigfeit fort:

reifen follte.

Sonft mar bie Sebeneart gar nid^t fo übel, ^d) legte mid;,

roie auf einem Kanapee, balb in bie eine, balb in bie anbere

35 Grfe be§ Sßagenö, unb lernte 9)?enld^en unb Sänber fennen, unb

raenn mir burd; Stäbte ful)ren, leljnte id; mid^ auf beibe 2lrme
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jum Söagenfcnitcr (;erauG unb banfte ben £'euten, bie ()i3flicf) vox

mir ben §ut abnat)men, ober id) grüßte bie 'ü}iäb(^en an ben

^-enftern roie ein alter 33cfannter, bie fid^ bann immer lef)r üer=

umnbcrten unb mir nod) lange neugierig nad)gucften.

3(ber ^ule^t erfd}raf ic^ ie[)r ^d; (jatte baö ©elb in bem 5

gefunbenen 33eutel niemolö gejiitjlt, ben ''^Htftmeiftern unb ©a[t=

roirten mu^te ic^ überall niel bejaf^len, unb ef)e id) mir'g nerfal),

mar ber ^^eutel leer. 3(niang§ na()m id} mir oor, fobalb mir

burd) einen einiamen SSalb fü()ren, fd^nell aus bem SSagen 5U

ipringen unb ^u entlaufen, ^ann aber t{)at eS mir mieber leib, 10

nun tien fd)önen 3Ä>agcn 10 allein ju laffen, mit bem id) fonft

mo^l nod) bis an§ Gnbe ber Üi^elt fortgefal}ren märe.

dlnn fa^ id) eben ooller ©ebanfen unb roufjte nid)t aus

nod) ein, als es auf einmal feitmärts üon ber Äanbftra^e ah-

ging. ^sd) fd)ric 5um äl'agen l)erauö auf ben ^^Noftillon: mol)in 15

er benn fal)re':' 3(ber id) müd)tc fpred)en maö id) mollte, ber ^erl

fagte immer blofj: ,.Si, Si, Signore!" unb fu^r immer über 2tod

unb Stein, baf5 id) auS einer ®de bes äi>agen§ in bie anbere flog.

S^as mollte mir gar nid^t in ben Sinn, benn bie Sanb=

ftra^e lief gerabe burd) eine präd)tige Sanb^aft auf bie unter= 20

gel)enbe Sonne 3U, ir)ol)l mie in ein i'ieer non @lan3 unb

^•unfen. 3>on ber Seite aber, mol)in mir unö geiuenbet l)atten,

lag ein müfteS ©ebirge uor unS mit grauen Sd)lud)ten, §mifd)en

benen eö fd)on lange bunfel geroorben mar. — ^e roeiter mir

ful)ren, je milber unb einfamer mürbe bie ©egenb. ßnblid^ fam 25

ber ?3ionb l)inter ben ilöolfen l)eriior unb idjien auf einmal fo ^ell

3mifd)en bie Säume unb g-elfen l)erein, baJ3 es orbentlid) grauslic^

an5uiel)en mar. 9Sir fonnten nur langfam fal)ren in ben engen

fteinid)ten Sd)lud)ten, unb ba§ einförmige, emige ©eraffel beä

9Sagen§ fd)allte an ben Steinroänben meit in bie ftille 'Dkd^t, so

als fül)ren mir in ein großes ©rabgemölbe l)inein. 9^ur uon

nielen ä!?afferfällen, bie man aber nid^t fel)en fonnte, mar ein

unaufl)örlid)eö 'liaufd^en tiefer im 'I\>albe, unb bie i^äu3d)en riefen

au§ ber ^-erne immerfort: „^omm mit, fomm mit!" — 2)abei

fam e§ mir uor, alö menn ber ^utfd)er, ber, mie id; je^t erft 35

fall, gar feine Uniform l)atte unb fein -^softillon mar, fid^

einigemal unrul)ig umiäl)e unb fdjneller ju fal)ren anfing, unb mie

id) mid) red)t 3um 35agen l)erauGlegte, fam pli3l3lid) ein Dkiter

am bem ©ebüfc^ ^emor, fprengte bid^t »or unferen ^^ferben quer
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Über ben 25>eg, unb oerfor jicf; log(eicf) uneber auf ber anbern

Seite im 2^i>a(be. ^c^ roar ganj »erioirrt, benn, fouiel id^ bei

bem fjetten 'i'Jionbfcf^ein crfennen fonnte, mar e§ baeielbe bucflige

DJuinnleiit auf i"eincin Schimmel, bas in bem il>irt5()auic mit ber

5 3(blernafe nadj mir ger^acft Tratte. ®er .s^uti'c^er fd^üttelte ben

^opf unb ladete laut auf über bie närrifc^e 3fieiterei, loanbte

fid^ aber bann rafd) ju mir um, fpra(^ fef)r oiel unb fel^r eifrig,

moüon ic^ leiber nidito rerftanb, unb fuf)r bann nod) rafc^er fort.

^d) aber mar frofi, als id) balb barauf mn fem ein Sid)t

10 fd)immern faf). ßö fanben fid) nad) unb nac^ nod) mefjrcre

Siebter, fie mürben immer gröfier unb I)eIIer, unb enblidi famen

mir an einigen »erräucfterten AMitten norüber, bie roie S(^malben=

nefter auf bem A-elfen fjingen. ^a bie Oiad)t mann mar, i'o

ftanben bie Jf)üren offen, unb id) fonnte barin bie Ijeli erlcud)teten

15 Stuben unb aUerfei lumpiges ©efinbel ieljen, bas mie bunfle

Schatten um bas Öerbfeuer ^erumf)odte. 2Bir aber raffelten

bur(^ bie ftitte 5uid)t einen Steinmeg [}inan, ber fid^ auf einen

f)0^en Serg ^inauf^og. '^alb überbedten l^o^e 33äume unb

l^erab^ängenbe 2träud)er ben ganzen .'oo()lmeg, balb fonnte man
20 auf einmal mieber bas gan^e 5^^^^^^"^^"^ ii"^ '" '^''' ^iefe bie

roeite ftille Shmbe non 33ergen unb 'iöälöern unb 2()ä(ern über=

fef)en. 2(uf bem ©ipfel bes Serges ftanb ein gro^e§ altes

Sc^Io^ mit oieten ^Türmen im ^etlften -Dtonbid^ein. — „5hut

©Ott befo[)Ien!" rief id^ aus, unb mar innerlid) gan?i munter

25 gemorben oor (Srmartung, mobin fie midi ba am (5nbc noc^

bringen mürben.

ßs bauerte roo()I nod; eine gute halbe 3tunbe, e[)e mir

enblic^ auf bem Serge am Sd)Io$t()ore anfamen. 3^as ging

in einen breiten, runben 2'urm ^inein, ber oben fc^on ganj rer^

30 fallen mar. '2'er .^utid)er fnallte breimal, baß e§ meit in bem

alten Schlöffe mieberfjaUte, mo ein cdjmarm non ^ol)len ganj

er'diroden plöljlid) aus allen Sufen unb 9^i^en l)erauöful)r unb

mit grof^em ©eid)rei bie 2uft burd)freu>te. darauf rollte öer

SBagen in ben langen, bunflen Jljormeg ^inein. Sie -^^ferbe

35 gaben mit iijxen .'oufeiien ?fcuer auf beux Steinpflafter, ein großer

.§unb bellte, ber 3Sagen bonnerie 5mifd)en ben gemi3lbten ©änben.

2^ie 2^ol)ten fdirien nod) immer ba5mifd)en — io famen mir

mit einem entie^lid;en 3peftafel in ben engen, gepflafterten

(ic^lof5^of.
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©ine furiofe Station! bad)tc \d) 6ci mir, alö nun ber 3Sagen

ftitt ftanb. ©a nnirbe bie 3Bagent^ür von brauf^en aufßenmd)t,

unb ein alter langer 9)iann mit einer Heinen Saterne ial) mic^

unter feinen bieten 3higen6rauen griimlid; an. ßr fafjte mid^

bann unter ben 3{rm unb I)alf mir, roie einem grof5en öerrn, 5

aus bem SBagen (}erau§. 2)rauf5en oor ber ioau5t()ür ftanb eine

alte, fe()r I)äf3lidje g^rau in fdjioar^iem ^amifol unb dhä, mit

einer meinen Sdjürje unb fd^marjen .'oaube, von ber i(jr ein langer

Sdjnipper bis an bie 9uTfe fjerunterijing. ©ie Ijatte ait ber einen

^üfte einen grofjcn 33unb Sd)(üffel (jungen unb I)ielt in ber lo

anbern einen altmobifdjcn 3frmleud)ter mit .yvei 6rennenben

2öad;§!er3en. (Sobalb fie mid) erblidte, fing fie an, tiefe Änire

gu machen unb fpradj unb frug fel}r üie( burd)einanber. ^d;

»erftanb aber nid}t§ bavon unb mad}te immerfort .*ilra^fü^e vor

il^r, unb eö mar mir eigentlid; rcd)t unl)eimli(^ jumute. 15

^er alte Mann (}atte imterbcä mit feiner Saterne ben äÖagen

von äffen ©eiten beleudjtet unb brummte unb fdjüttelte ben ^opf,

aU er nirgenbS einen .Koffer ober 33agage fanb. '2}er ^utfd;er

ful^r borauf, oljne Jrinfgelb von mir §u forbern, ben 2Bagen in

einen alten 3djuppen, ber auf ber Seite beS i}ofeö fd)on offen 20

ftanb. 3)ie alte %xau aber bat mid; fetjr ()öflid) buri^ allerlei

Sd6)en, x'i)x gu folgen, ©ie fül)rte mid) mit i^ren SBad^äfergen

burd) einen langen fd^malen ©ang, unb bann eine fleine fteinerne

treppe (jcrauf. 2(Iö mir an ber c^Utd)e vorbeigingen, ftred'ten ein

paar junge ?3uigbe neugierig bie .^öpfe burd) bie I)albgeöffnete 25

'Zljüx unb gudten mid) fo ftarr an, unb ivinften unb nid'ten ein=

anber ^eimlid^ ju, als mcnn fie in iljrem 2ehen nod) fein SRanns^

bilb gefe^en l)ätten. 2)ie 2(lte madjte enblid) oben eine 2§ür

auf, ba rourbe id; anfangs orbentlid) ganj verblüfft. S)enn eä

mar ein groj^eö, fdjöneö, l)errfd;aftlid;eä 3i'^"icr mit golbenen so

S-sergierungen an ber 'J)ede, unb an ben SSiinben l)ingen priid;tige

3:^apeten mit allerlei Figuren unb großen ^-Blumen, ^n ber SJiitte

ftanb ein gebedler 3:ifd; mit Söraten, i^udjcn, ©alat, Dbft, SSein

unb ^onfeft, ba|5 einem red;t ba§ s^ex^ im Seibe lad)te. 3"^ifcljßii

ben beiben ^'ß^ftern l)ing ein ungeljeurer Spiegel, ber vom ©oben 35

big jur SDed'e reidjte.

Qd; mu^ flogen, baö gefiel mir redjt rool)l. ^d) ftredte

mid^ ein' paarmal unb ging mit langen Sd;ritten vornel;m im

.3itnmer auf unb ah. S)ann fonnt' id) aber bodj nid;t raiber=
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ftef;ett, mid) einmal in einem io großen Spiegel ju Belegen.

^a§ ift iüal)r, Die neuen Kleiber oom Jperrn Seon^arb ftanben

mir rec^t icf)ön, aud) f)atte id) in Italien fo ein geroiffeö feuriges

2(uge 6efommen, ionft aber mar id) gcrabe nod) fo ein 5'iild)=

ö 6art, mie id) 5U .^^aui'e geme'"en mar, nur auf ber rberlippe

geigten fic^ erft ein paar g-Iaumfebern.

^ie alte >5^rau maf)lte inbe5 in einem fort mit if)rem 3al^n=

lofen SRunbe, baß es nid}t anbers auöial^, als roenn fie an ber

langen f^erunterfiängenben 3uifenfpi|c faute. J'ann nötigte fie

to mid) ^um Si^en, ftreidjelte mir mit ifiren bürren mngern bas

c^inn, nannte mid) poverinal mo6ei fie mid) aus ben roten 3(ugen

fo fc^etmifd) anfaf), ba^ fic§ i^r ber eine iliunbminfet bis an bie

f}albe Üöange in bie öö^e 30g, unb ging enblid^ mit einem tiefen

^nir gur iTfiür f)inau5.

15 Qd) aber fet3te mid) gu bem gebedten 2i<"d^, roii^renb eine

junge Ijübfc^e 'Ditagb l)ereintrat, um mid) bei ber J^afel ju be-

bienen. ^d) fnüpfte allerlei galanten I^iöfurö mit i§r an, fie

oerftanb mid) aber nid)t, fonbern fa^ mic^ immer gang furioö

üon ber Seite an, roeil mir's fo gut fc^medte, benn ba§ ßffen

20 mar belifat. Süe ic^ fatt mar unb raieber aufftanb, na^m bie

Üliagb ein 2id)t oon ber ^iafel unb fü[)rte mid^ in ein anbereö

3immer. Ta mar ein 3ofa, ein fleiner Spiegel unb ein prädjtigeö

33ett mit grün=feibenen 2>or()ängen. ^d) frug fie mit 3t'i<i;en,

ob id^ mid; ba bineintegen foHte'; Sie nidte jmar: „^a," aber

25 liaQ mar benn bod) nid)t möglich, benn fie blieb mie angenagelt

bei mir ftef)en. Gnblid) (jolte id^ mir nod) ein großeö ©fas

23ein an^ ber ^afelftube berein unb rief if)r ju: „felicissima

notte!"' benn fooiel fjattc id) fd)on italienifd) gelernt. 3Iber mie

id) bas ©las fo auf einmal ausftür^te, bricht fie plij^ilic^ in ein

30 üer^attenes Äid^ern aus, roirb über unb über rot, ge^t in bie

^afelftube unb mac^t bie S^ür f)inter fid^ gu. 9Sa§ ift ba ju

lachen? badete id^ gan^ oermunbert, id) glaube, bie Seute in

Italien finb alle oerrüdt.

yid) l)aüc nun nur immer 3(ngft nor bem '^NoftiEon, baö

35 ber gleid) roieber 5U btafen anfangen mürbe, ^d) f)ord^te am
^enfter, aber eö mar attes ftid brausen, i'aß ii)n blafen! ba^te

id^, 50g mid^ au?> unb legte mic^ in baö priid^tige Seit. 2^aä

mar ni^t anberö, als roenn man in Mild) unb .*5onig fd^roämmel

11. poverina, 2lrme. — 27 f.
felicissima notte, glüdfelige DJai^t.
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3>or ben ^enftern raufdjtc bie alte 2mhz im .^ofe, guiüeilen futjr

nod^ eine Sof)Ie plö^licfj vom S)ad^e auf, bi§ id) enblirf) notter

S^ercjnütjen einid;Iief.

Sfrijlics ßnpttcl.

3(I§ ic^ roieber erroarf^te, fpietten fdjon bie erflen 2Rorgen= 5

ftraf)Ien an ben grünen SSorIjängen über mir. 3^) fonnte mid^

gar nirf)t befinnen, rao irf) eigentlid) märe. Gö fam mir oor,

al'o füf}re id^ nod) immer fort im Söagen, unb c§ f)ätte ntir t»on

einem 3d;Iofje im ^Jionbfdjein geträumt unb lum einer alten

§ere unb il)rem blaffen 'I^ödjterlein. 10

^ä) fprang enblid) rafd) au^ bem Seite, fleibete mid; an,

unb fal) mid; babei nad) allen Seiten in bem ^'^"^ci^ "wi- 2)a

bemerfte id) eine fleine 2rapetentl}ür, bie id) geftcrn gar nid^t

ge)'el)en l)atte. Sie mar nur angeleljnt, id; öffnete fie, unb er=

blidte ein fleines nettes «Stübc^en, baö in ber 9J?orgenbämmerung 15

red)t l)eimlid) ausfal). Über einem Stuljl maren 5r'i"C"ffci^^i'"

unorbentlidj Ijingeraorfen, auf einem S3ettd}en baneben lag ba§

9Juibd)en, baö mir geftern abenbs bei ber ^afel aufgeraartet

Ijatte. Sie fdjlief nod) ganj rul)ig unb l)atte ben ^opf auf ben

meif;en bloßen 3fvm gelegt, über ben il}re fd)mar5cn Soden l)erab= 20

fielen. 2i>enn bie raupte, ba^ bie ^Ijür offen roarl fagte id) §u

mir felbft unb ging in mein Sd^lafjimmer jurüd, ir)äl)renb id^

I)inter mir roieber fd)lo| unb verriegelte, bamit baö Släbd^en

nid)t cri*d)reden unb fid) fd^iimen follte, menn fie erroad)te.

©rauf5en lie^ fid) nod^ fein Saut yernel)men. 3^ur ein 25

frül)ern)ad)tcö 2s}alboögelein fa^ oor meinem g-enfter auf einem

Strand), ber am ber SJiauer l^erau§roud)§, unb fang fd)on fein

93torgcnlieb. „9cein," fagte id), „bu fotlft mid) nid)t befd)ämen

unb allein fo frül) unb fleißig ©Ott loben I" — ^d^ nal)m 1d)nett

meine öeige, bie id) geftern auf baS 3rild)d)en gelegt l)atte, unb so

ging l)inauö. Qm Sd)loffe mar nod) alleö totenftiU, unb e§

Säuerte lange, el)e id) mid) au^ ben bunfeln ©ängen in§ ^reie

I)erauefanb.

^llö id) nor baö Sd)lo^ l)erau§trat, fam id) in einen grojjen

©arten, ber auf breiten '^erraffen, mooon bie eine immer tiefer 35

roar alö bie anbere, bis auf ben l^alben Serg l)erunterging.

2lber baö mar eine lieberlid^e ©ärtnerei. ®ie ©änge roaren alle
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mit ()o()em ©rafe Oeumdjfen, bic fünftltc^en ^is^i'^" i^o'^ 33udjö=

bäum roaren nicfit beüfjuitten unb flrecften, roie ©efpenfter, lange

9kfert ober e((enf)ol)e fpißige SUiü^en in bie Suft ()inau§, ba^

man jtd) in ber ^ämmenmg orbentlic^ baoor §ätte fürchten

6 mögen 3(uf einige verbrochene Statuen über einer oertrocfneten

äüafferfunft mar gar 2Säfd}e aufgefjiingt, [)in unb raieber Ijatten

jie mitten im ©arten iio[)l gebaut, bann famen rcieber ein paar

orbinäre 33lumen, at(e§ unorbentlid) burd)einanber, unb ron ^o^em,

milbem Unfraut überraadjien, vmiidien bem ]\6) bunte Gibedjfen

10 fd)(ängelten. 3'^?^^*^" bie alten, ()o()cn Saume fjinburd; aber

loar überall eine meite, einiame 2(u5fid;t, eine 33ergfoppe (}inter

ber anbern, fomeit bas 2(uge reid^te.

5^adjöem ic^ fo ein Sßeildjen in ber 3)iorgenbämmerung

burd^ bie 2Silbniä umfjerl'pajiert mar, erblidte idj auf ber 3^erraffe

15 unter mir einen langen, f(^malen, blaffen ^süng(ing in einem

langen, braunen Maputrod, ber mit oerfd^ränften 3(rmen unb

großen Sd)ritten auf unb ab ging. Gr t()at, alö hilje er mid)

nic^t, fe^te fid) balb barauf auf eine fteinerne 33anf f)in, 50g ein

33uc^ aus ber ^Taic^e, las fel)r laut, aU roenn er prebigte, faf)

20 babei juroeifen jum .?)immel, unb ftü^te bann ben ^opf ganj

melanc^olildj auf bie redete öanb. ^d; faf) iE)m lange ju, enb-

lid) mürbe id) bod; neugierig, marum er benn cigentlid^ fo ab-

fonberlid;e ©rimaffen mad^te, unb ging fdjuetl auf i^n 5U. Gr

l)atte eben einen tiefen Seuf5er ausgeftofjen unb fprang erl'd)roden

25 auf, alö ic^ anfam. Gr mar ooller 'Verlegenheit, icE) auc^, mir

mußten beibe nic^t, ma§> mir fpred^en fottten, unb madjten immer=

fort Komplimente nor einanber, bis er enblid; mit langen Sdjritten

in ba§ ©ebüfc^ 3i'eipauQ nal)m. Unterbeö mar bie Sonne über

bem äi^albe aufgegangen, id) fprang auf bie 'Öanl Ijinauf unö

30 ftrid) t)or Suft meine ©eige, bap es meit in bie ftillen Jl)äler

^erunterfdjallte. ^ie 2llte mit bem Sd)lüffelbunbe, bie mi(^ fc^on

ängftlic^ im ganzen 2d)loffe jum ^-rüljftüd aufgefud^t b^tte, er=

fc^ien nun auf ber ^'erraffe über mir, unb üerrounberte fid), ba^

id) fo artig auf ber ©eige fpielen fonnte. ^er alte grämlidje

35 Tiann oom Sd)loffe fanb fid) baju unb oermunberte fic^ eben-

falls, enblid) famen aud) nod^ bie 9JJägbe, imb alleö blieb oben

DoUer 5>erumnberung fielen, unb ic^ fingerte unb fc^roenfte meinen

^iebelbogen immer fünftlid)er unb l)urtiger unb fpielte Kabenjen

unb ^Variationen, bis id^ enblid) gan5 mübe rourbe.
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T)a§ mar nun aber bod) gan,^ feltfani auf bem ©d^loffe!

^etn ^Jienfc^ bad)te ba am 3Seiterretfen. '3)a5 ©djlofj roar aud)

(\av f'ctn 3Btrtöl}au§, fonbern ßcf)örte, U)ie id^ von ber MaQO erful^r,

einem reid;en ©rafen. 2öenn id) mid) bann niand;ma( bei ber

'^Utm erfunbigte, rcie ber ©raf fjeif^c, rao er n)of)neV ba fdjmunjelte 5

fie immer blo^, Jüie ben er[ten 3(6enb, ba id; auf ba§ Sd;lo^

{'am, unb fniff unb minfte mir fo pfiffig mit ben 2tugen ju, al§

röenn fie nid)t rec^t bei ©inne märe. Xranf ic^ cinnm( an einem

Ijeifjen ^age eine ganje ^tafd)e ä\>ein aus, fo filterten bie 5)tägbe

gemif5, menn fie bie anbere bradjten, unb alg mid) bann gar ein= 10

mal nad^ einer pfeife Xabaf »erlangte, iä) iljnen burd) 3^1(^6"

befc^rieb, roag id^ rooffte, ba brachen atte in ein gro^e§ unüer=

nünftigeö ©elädjter au§. — 3im uernnmberlidjften mar mir eine

9?ad}tmufif, bie fid) oft, unb gerabe immer in ben finfterften

3üidjten, unter meinem g^enfter Ijören lief?. ®ö griff auf einer 15

©uitarre immer nur von 3eit a" 3eit einzelne, gang leife .^(änge.

^a§ eine 3)tal aber fam e§ mir üor, al§ raenn e§ babei oon

unten: „pft! pft!" Ijerauf rief, ^d) ful^r ba'^er gefd^minb auö

bem 33ett, unb mit bem ^opf au§ bem ^enfter. „."ootta! fieba!

mer ift ba brauficn?" rief id) fjinunter. 2lber e§ antmortete nie= 20

manb, id) f)örte nur etma§ fel)r fc^nett burd) bie @efträud)e fort=

laufen. S)er gro^e .§unb im §ofe fd^lug über meinen Särm ein

paarnml an, bann mar auf einmal atleS roieber ftill, unb bie

9iad)tmufif lic^ fid) fcitbem nid)t mieber t)ernel)men.

(Sonft f)atte id) l)ier ein 2eben, mie fid)'g ein 2)tenfd) nur 25

immer in ber 9Selt münfd)en fann. ©er gute Sortier! er mu^te

moI)l, ma§ er fprad), menn er immer ju fagen pflegte, ba^ in

Italien einem bie S^ofinen t)on felbft in ben 9Jhtnb müd^fen ^d)

lebte auf bem einfamen ©d)loffe mie ein üermunfd)ener ^^H'inj. 9öo

id^ l)intrat, Ijatten bie Seute eine gro^e 6t)rerbietung vor mir, 30

obgleid) fie fd)on alle mußten, ba^ id) feinen i^eller in ber Safere

l^atte. '^d) burfte nur fagen: „^ifd)c^en bed bid)!" fo ftanben

aud^ fd^on f)errlid)e ©peifen, 9tei§, 9Bein, SJielonen unb -^armefan=

Mfe ba. ^d) lie^ mir'S mofjlfd^meden, f(^lief in bem präd^tigen

Himmelbett, ging im ©arten fpajieren, mufijierte unb l)alf mol)l 35

aud) mand)nml in ber ©ärtnerei nad). Oft lag id) aud) ftunben=

lang im ©arten im l)ol)en ©rafe, unb ber fd^male Jüngling (e§

mar ein ©i^üler unb SSermanbter ber 2(lten, ber eben je^t ^ier

gur S^alanj mar) ging mit feinem langen c^aputrod in raeiten
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freuen um tnicf} fjerum unb murmelte ba6et, roie ein ^aubcxtv,

aus feinem 33uc^e, roorüber \d) bann an^ jebesmal ein=

fc^lummerte. — <£o »erging ein 2^ag nad) bem anbern, bis id^

am Gnbe anfing, von bem guten ßffen unb S^rinfen gang

5 me(and)oIifcf; ^u nierben. 5^ie ©lieber gingen mir von bem eirigen

Diic^töttjun orbentlicf) au^:i allen ©elenfen, unb eö mar mir, al§

mürbe xd) nor ?YauIf)eit noc^ gan?; aueeinanber faden.

^n biefer 3eit fa^ \d) einmal an einem fdimülen 9iac^mittage

im 3Bipfel eine§ f)of)en 33aumeö, ber am 3(6^ange ftanb, unb

10 luiegte mid) auf ben 3(ften langfam über bem ftillen, tiefen 2^l)ale.

Sie 33iencn fummten ^roifc^en ben 33lättern um mid) Ijerum, fonft

mar alle§ mie ausgeftorSen, fein 5)cenfd) mar jroifdjen ben 'Sergen

ui fe^en, tief unter mir auf ben ftillen 23albraiefen rul)ten bie

Mül)e auf bem i)oi)m ©rafe. 2Iber gan§ ton raeitem fam ber

15 Mlang eineg "^^oftl^orns über bie roalbigen ©ipfel l;erü6er, balb

faum oernel)mliar, balb mieber l)eller unb beutlid)er. üJtir fiel

babei auf einmal ein altes Sieb rcd;t aufs ^erj, bas id) noc^ §u

.•paufe auf meines 5>ater5 Wlüijle oon einem roanbernben §anb=

roerfsburfc^en gelernt liatte, unb id) fang:

20 25}er in bie g'^t^'^be inilt roanbern,

Ser mup mit ber Siebften gebn,

Gs jubeln unb laffen bie anbern

2)en gremben atleine ftef^n.

3Bas roiffet i^r, bunfete ^Eipfet,

25 33on ber alten fc^önen Qdtl
2l(^, bie öcimat ^tnter ben ©ipfeln,

Sßie liegt fie non ^ier )o raeit!

SCm liebften bettad^t' id^ bie Sterne,

2^ie fd^ienen, toenn ic^ ging ju il^r,

30 3)ie SRad^tigalt t^ör' ic^ fo gerne,

©ie fang oor ber £iebften 'Xi)üv.

®er SKorgen, bas ift meine ^i^eube!

5Da fteig' ic^ in ftiüer Stunb'

2{uf ben fiöc^ften 53erg in hu Seite,

35 0rü^ birf) 3^eutic^(anb au« öersensgrunb.

Gö mar, als roenn mic^ bas '^M3ftl)orn bei meinem Siebe au§

ber g^eme begleiten trollte, ßg fam, n)äl)renb id; fang, jroifd^en

20 ff. 3n ben @ebi(^ten unter ben 'SBanberliebcrn' : „öeimroe^". komponiert oon
SRie§, 9. e^ols, ec^ön, etar!, Sru^e.
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ben 53er9en iinnier nä()er unb naijcv, bio id) es eublid) gar oben

auf bem 3d)lo^()ote fd^allen f)örte. "^d) fpraug rafd} üom Saume
f)eruntev. Xa fam mir auc^ ld)on bie ^Ute mit einem geöffneten

-!i>afete aus bem 2d)(cfje entgegen, „^a ift aud) etmaö für 2ie

mitgefommen/' fagte fie, unb reidjte mir auo öem '^afet ein 5

fleineö, nieblidieG '-Briefd)en. Gö mar ol)ne 3(uffd)rift, id) brac^

eö fd^nett auf. 3(ber ba rourbe id) aud^ auf einmal im gansen

©efid^te io rot mie eine "^^iionie, unb ba6 Öer^ '*d)fug mir fo

l)eftig, bafe es bie 3((te merfte, benn bae 33riefc^en mar non —
meiner fc^önen J-rau, von ber id) mand)e§ o*-'ttctd)en bei bem 10

.'«^errn ';}(mtmann geie[)en ()atte. Sie id)rieb barin gan5 furg: „G"§

ift atte§ roieber gut, alle §inbemiffe finb befeitigt. ^dc) benu^te

f)eimlid^ bieie (Gelegenheit, um bie erfte ju fein, bie Q^nen biefe

freubige '^otfd)aft fc^reibt. kommen, eilen Sie jurüd. 6§ ift

10 öbe f)ier unb idi fann faum me[)r (eben/ ieit Sie oon unö 15

fort finb. 3(urelic."

Sie 3(ugen gingen mir über, als ic^ bas Ia§, oor Gnt^üden

unb Sd^red unb unfäglid)er J'^^eube. ^sd) fd)ämte mid^ öor bem

alten 9.i>eibe, bie mid) mieber abfd)eulid) anidinunuelte, unb flog

mie ein -^^feil bis in ben affereim'amften ®infet bes ©artens. 20

2)ort roarf id) mid) unter ben .'oai'elnuf5fträudiem ins ©ras t)in,

unb la» ba§ Sriefcfien nod) einmal, fagte bie ÜÖorte ausmenbig

für mic^ l)in, unb las bann roieber imb immer roieber, unb bie

Sonnenftrat)len tan5ten 5roifd)en ben 53Iättern ()inburc^ über ben

33udiftaben, baf; fie fid) roie golbene unö l)ellgrüne unb rote 531üten 25

nor meinen 3Cugen ineinanber fdjlangen. ^ft fie am Gnbe gar

nic^t üerf)eiratet geroefen? bad)te id), roar ber frembe Cffijier ba=

malö iiielleid)t il)r ^err 53ruber, ober ift er nun tot, ober bin

ic§ tott, ober — „2^a§ ift alles einerlei!" rief id) enblid^ unb

iprang auf, „nun ift's ja flar, fie liebt mic^ ja, fie liebt mid) I" so

3(ls id) aus bem ßefträud) roieber l)eriiorfrod), neigte fic^

bie Sonne jum Untergange. 2'er 'i^immel roar rot, bie 'Siegel

fangen luftig in allen SSälöern, bie 3:l)äler roaren ooller Sdjimmer,

aber in meinem ^oersen roar es nod) oiel taui'enbmal fd)öner unö

fröl)lid)er I io

^sd) rief in bas Sd^Io^ ()inein, ba^ fie mir l)eut bas 3Ibenb=

effen in ben ©arten berausbringen i'ollten. Sie alte ^-rau, ber

alte grämlid)e Dicann, bie 93tägbe, fie muf5ten a((e mit l^eraus unb

fid; mit mir unter bem 33aum an ben gebedten "Jifd^ fe^en 3d^
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,^001 meine ©etge ()eriior unb fpielte unb ai5 unö trauf ba5iDifd)en.

^a unirben fie alle lufticj, bev alte 93iann ftric^ feine gräm(id)en

%alten aus bem ©efid^t unb ftie^ ein ©[a§ nadj bem anbern

QUO, bie 3(lte plauberte in einem fort, @ott raei^ n)a§; bie

5 nJJätjbe fingen an auf bem 9iafen miteinanber 5U tansen. 3"^^t3t

fam auc^ nod) bev blaffe Stubent neugierig I)ernor, nmrf einige

iieräd)t'id)e 53Iide auf baö 3peftafel, unb modte gan^ oorne^m

Ulieber mciter ge()en. '^d) aber, nid;t ju faul, fprang gefd)unnb

auf, erunfd)te i()n, e^' er fi(^'ö uerfal), bei feinem langen Ü£)er=

10 rod, unb maljte tüd)tig mit i()m I^erum. ßr ftrengte fid; nun

an, red^t ^ierlid) unb neumobifd^ gu tan^ien, unb fü^elte fo emfig

unb fünftlidj, baf? i()m ber Sdjmeif? nom ©efid^t fjerunterffo^ unb

bie langen 9iodfd)öJ5e u'ie ein 9iab um uns (herumflogen, ^abei

faf) er mtd) aber mand)nui[ fo furios mit neröreljten 2(ugen an, ba^

15 id; mid} orbentHdj uor il)m 5U fürd;ten anfing unb ifju plö^lid;

roieber losließ.

^^ie Süte f)ätte nun gar ju gerne erfa()ren, trag in bem

33riefe ftanb, imb nnirum id} benn eigentlid; fieut' auf einmal fo

luftig mar. 3(6er bas roar ja üiel ju roeitläufig, um es xl)v

20 auseinanberfe^en ju fönnen. ^d) geigte blo^ auf ein paar

5iranid)e, bie eben {)0<ii über unä burd; bie Suft jogen unb fagte:

„5d} müi3te nun audj fo fort unb immer fort, meit in bie

»yernel" — Sa ri^ fie bie oertrodneten Stugen meit auf, unb

blidte, mie ein Q^afilisf, balb auf mid), balb auf ben alten Wtann

25 l^inüber. Sann bemerfte id), rote bie beiben Ijeimlid) bie ^Höpfe

^ufammenftedtcn, fo oft id) mid) rceguianbte, unb fel)r eifrig mit=

einanber fprad)en unb mid) babei juroeilen uon ber Seite anfa[)en.

Sas fiel mir auf. ^c^ fann l^in unb f)er, roas fie root)I

mit mir üorf)aben mi3d)ten. darüber rourbe id) ftitter, bie Sonne
30 mar and) fd)on lange untergegangen, unb fo roünfdite id) alkn

gute 9uad)t unb ging nad)bcnflid) in meine 2d)lafftube ()inauf.

^d) mar innerlid) fo fri.il)lid) unb unruf)ig, bafj id) nod) lange

im 3i'Timer auf unb nieberging. Trauten roälgte ber SBinb

fc^roere, fdjroarge SSoIfen über ben Sd)lo^turm roeg, man fonnte

35 faum bie näd)ften 'i^ergfoppen in ber biden ^-infterniS er!ennen.

Sa fam es mir uor, als roenn id) im ©arten unten Stimmen
l)örte. ^d) löfc^te mein 2id)t aus unb ftellte mid) ans -Jenfter.

Sie Stimmen fd)ienen näl)er gu fommen, fprad)en aber fe^r leife

mit einanber. 2(uf einmal gab eine fleine JL^aterne, roeld^e bie
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eine ©eftalt unterm 33iantel trug, einen langen Srf)ein. ^c^ er=

fannte nun ben grämlidjen 3d)lo^üerti)aIter unb bie alte §au6=

f)älterin. 2;aö Sidit blilste über baö ©efidjt ber Elften, ba§ mir

nod) niemale fo gräf,lid) norgefommcn toar, unb über ein langes

'IKeffer, bas fie in ber .'panb [)ielt. 2^abei fonnte ic^ ief)en, ba^ 5

jie beibc zbm nad; meinem g-enfter Ijinauflafjen. S)ann fd;Iug

ber ABerraatter feinen 2RanteI mieber bid^ter um, unb e§ mar

balb alles roieber finfter unb ftifl.

Slniö tüotlen bie, bad)te xd), ju biefer Stunbe nod; brausen

im ©arten? 5Jiid) fdjauberte, benn eö fielen mir alle 3}torb= 10

gefd;id)ten ein, bie id; in meinem 2ehen gefjört Ijatte, oon ^ejen

unb Siäubern, meldte 9Jienfc^en abld)Iad^ten, um ifjre •t)er5en ju

freffen. ^nbem \d) nod) fo nac^benfe, fommen 93ienfdjentritte, erft

bie 3;^reppe l)erauf, bann auf bcm langen ©ange ganj leife, leife

auf meine S()ür ju, babei mar c§, als menn juroeilen Stimmen 15

Ijcimlid) nüteinanber toilperten. ^d) ipvang fd;netl an bas anbere

6nbe ber Stube f)inter einen großen Sifd), ben id;, fobalb fid)

etroaS rül^rte, nor mir aufl)eben, unb fo mit alfer ©eroalt auf

bie 2'[)ür losrennen rooKte. 3lber in ber ?yinfterni§ roarf id)

einen <Stuf)( um, baf? eö ein entfe^Iid)e§ ©epolter gab. S^a 20

rourbe es auf einmal ganj flill brauf^en. ^d) (aufdjte I}inter bem

Stifdj unb faf) immerfort nad) ber 'it{üx, als roenn id) fie mit

'oen 9(ugen burdjftedjen rooüte, ba^ mir orbentlid^ bie 2(ugen jum

Äopfe Ijerausftanben. 2(l§ id; mid^ ein SSeilc^en roieber fo rul^ig

t>erf)a(ten Ijatte, ba^ man bie S'^icö^" o" '^^^ 2öanb ^ätte fijnnen 25

gel)en I)i3ren, iicrnal)m id), roie jemanb non brauj^en gan^ (eile

einen 3d^lüffel ins Sdilüffellod) ftedte. ^d^ roodte nun eben mit

meinem 2rifd^e (oöfal^ren, ba bref)te e§ ben 3d)(üffel langfam

breimat in ber 5t^ür um, 30g i^n oorfid^tig roieber l^erauS unb

fdjnurrte bann fadf)te über ben ©ang unb bie ^Treppe I)inunter. so

.^d) idjöpfte nun tief 3(tem. Cf)o, badjte id;, ba l)abm fie

bid^ eingcl'perrt, bamit fie's fommobe i)abm, roenn id) erft feft

eingefc^Iafen bin. ^d) unterfuc^te gcfd)roinb bie ^()ür. @§ roar

rid^tig, fie roar feft nerfd)(offen, ebenfo bie anbere 3:^ür, I)inter

ber bie !^übfd^e, bleid;e SJlagb fd)lief. ^as roar nod) niemals 35

geic^el)en, folange id; auf bem Schlöffe roofjnte.

I'a faJ5 id^ nun in ber ^rembe gefangen! 2!ie fd^i^ne "Jrau

ftanb nun roo()( an ifjrem g-enfter unb faf) über ben ftilfen ©arten

nad^ ber Sanbftra^e fjinaus, ob id) nxd)t fdjon am 3cifff)iiusdjen
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mit meiner ©eitje ba^ergeftrtd^en fonune, bie SSoIfen floijen rai'cf}

über ben .'oimmel, bie 3eit t"^i'öi"9 — ""^ ^"^^ fonnte nicfit fort

iton I;ier! 31 d), mir mat fo me^ im ^erjen, id) muffte gar nid)t

meljr, roas ic^ t()un follte. 3^abei mar mir's and) immer, raenn

5 bie Slätter brausen raupten, ober eine 9iatte am 33oben fnofperte,

al§ roäre bie 2(Ite bnrd^ eine verborgene 5'apetent^ür fjeimlid^

F) ereingetreten unb lauere unb l'd;Ieic|e leife mit bem langen

3Jiefier burc^s oiinmer.

3(Iq ic^ 10 voü Sorgen auf bem 'Bette faß, f}örte id) auf

10 einmal feit langer 3^^^^ raieber bie Dkd;tmufif unter meinen

^•enftern. Sei bem erften Klange ber ©uitarre mar eä mir nic^t

anbers, als menn mir ein 33corgenftra^I plö^lic^ burd) bie 3eele

füf)re. ^d) ri| bas ^yenfter auf unb rief lei'e fjerunter, ^a^ id)

wad) fei. ,/^^ft, pft!" antwortete e^ Pon unten, ^d) begann mid;

15 nun nidjt lange, ftecfte bas 53riefc^en unb meine ©eige ju mir,

fc^raang mic^ au§ bem ?yenfter, unb fletterte an ber alten, jer^

fprungenen 3)?auer l^inab, inbem id) mid; mit ben §änben an

ben Sträud}ern, bie am ben 9li^en ir)ud)ien, anfielt. 3(6er einige

morfdie S'^ge^ gaben nad^, id; fam ins 3^utic^en, es ging immer

20 rafdjer unb rafd)er mit mir, bis id^ enblid; mit beiben ^ü^en

aufplumpte, ba^ mir'§ im @e[)irnfaften fnifterte.

^aum mar id^ auf biefe 3(rt unten im ©arten angefommen,

fo umarmte mid^ jemanb mit folc^er S^e^emen;, bap id) laut auf=

ic^rie. ^er gute ^-reunb aber f)ielt mir fdmett bie 5"^9*^'^ <^"f

25 ben 9}tunb, fa^te mid) bei ber i'oanb uuD füfjrte mid; bann aus

bem ©efträuc^ in§ ^yreie l)inauQ. 2:a erfannte id^ mit 3Ser=

munberung ben guten, langen Stubenten, ber bie ©uitarre an

einem breiten feibenen 33anbe um ben öalä Rängen ^tte. —
^d^ befd^rieb if)m nun in größter ©efd^minbigfeit, baß id; aus

30 bem ©arten Ijinaus motite. (Ix id;ien aber bas aKeS ic^on Tange

ju raiffen, unb führte mid; auf atfertei nerbedten Umtuegen ju

bem untern T[;ore in ber ^of;en ©artenmauer. 2(ber ba mar

nun aud^ bas Sf;or roieber feft oerfd^Ioffenl 2)od; ber Stubent

f)atte aud) baä fi^on oorbeba(^t, er 30g einen großen S^lüffel

35 i)erüor unb fd^loß bef;utiam auf.

3(Iq mir nun in ben 2Öalb f;inauötraten unb id) if;n eben

nod) um ben beften 'Seg 5ur niic^ften StaOt fragen rooffte, ftürjtc

er plö^lic§ cor mir auf ein Änie nieber, ^ob bie eine §anb ^ocf;

in bie ^^ö^e, unb fing an 5U fluchen unb 5U fc^mören, bajj e§
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entfe^lid) anjiifjören max. ^d) roufjte gar nicljt, luaö er raoüte,

ic^ l)örte nur immerfort: Idio imb cuore unb amore unb furorel

'JIlo er aber am ßnbe gar anfing, auf 6eiben i^nieen fdjnefl unb

immer näljer auf mid; jujurutfdjen, ba unirbe mir auf einmal ganj

grauSlidj, id) merfte tnoljl, ba^ er uerrüdt mar, unb rannte, o{)ne 5

mid; um^ufetjen, in ben bidften äl>alb Ijinein.

^d; fjörte nun ben Stubenten mie rafenb f)inter mir brein

fc^reien. 33a[b barauf gab nod) eine anberc grobe Stimme üom
Sdjloffe l)n ^(ntiiiort. !^d) badete mir nun mof}(, baf^ fie mid^

auffuc^en mürben. S^er 9Seg mar mir unbefannt, bie 9kd)t 10

finfter, id) fonnte i[)nen Ieid)t roieber in bie §änbe fallen, ^d)

fletterte baf)er auf ben 2öipfel einer f)o(}en ^anne Ijinauf, um
beffere ©elegenl^eit abjumarten.

9^on bort fonnte idj Ijören, mie auf bem Sdjioffe eine Stimme
nad; ber anbern mad) mürbe, ©inige äÖinblidUer zeigten fidb oben 15

unb marfen if)re roilben roten Sdjeine über ba§ alte ©emäuer

beg Sd^loffeg unb roeit oom Serge in bie fd^mar^e dladjt l)inein.

^dj befaf}l meine Seele bem lieben @ott, benn ba§ uermorrene

©etümmel mürbe immer lauter unb näl}erte fidj immer mel)r unb

meljr. ßnblid) ftürjte ber Stubent mit einer %add unter meinem 20

33aume oorüber, ba| i^m bie Siodfdjöfie meit im äöinbe nadjflogen.

S)ann fc^ienen fie fid; atte nad; unb nad^ auf eine anbete Seite

be§ 33ergeS Ijinjuraenben, bie Stimmen fd^aflten immer ferner unb

ferner, unb ber 3Sinb raufdite raieber burd) ben ftillen 2Salb.

'Za ftieg id) fdinell oon bem 33aume Ijcrab unb lief atemloö meiter 25

in bas ^i)al unb bie Ütad;t l;inauö.

Sicbfittcs ßnjjttd.

^d) mar 3rag unb 9^ac^t eilig fortgegangen, benn es faufte

mir lange in ben Dl^ren, al§ fiimen bie von bem Serge mit

il;rem hülfen, mit g^adeln unb langen 9Jteffern nod) immer l)inter so

mir brein. Untermeg§ erfuljr id), ba^ id) nur nod; ein paar

iOieilen oon iRom märe. '3)a erfdjraf id) orbentlid) oor ^-reube.

S)enn t)on bem präd)tigen S^tom l)atte id) fd)on ^u §aufe al§ Aiinb

üiele munberbare @efd)id)ten gel)ijrt, unb uicnn id) bann an Sonntags

9tad)mittagen oor ber 9Jtül)le im ©raie lag unb affes ringöunt 35

2. Idio, cuore, amore, furore, 6ott, ^iVi, Siebe, 3Eut
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fo ftiffe max, öa bad)te tc^ mir Diom luie bie 5ie[)enben 3öoIfen

über mir, mit rcunberfameix Sergen uub 3lbgrünben am blauen

Tleer, mit golbnen 2^[)oren unb f)of)en glänjenben ^^ürmen, von

benen Gngel in golbenen ©emänbern fangen. — 2^ie ^ad)t max

5 fc{)on Tüieber lange f^ereingebrodien, unb ber 5Ronb fcbien priid^tig,

als id) enblicf) auf einem .'pügel aui bem ©albe f}erauötrat, unb

auf einmal bie Stabt in ber J-erne cor mir fa^. — 2)a5 5)ceer

leuchtete non roeitem, ber 4")immel bli^te unb funfeite unüberfel)bar

mit un5äf)ligen Sternen, barunter lag bie f)eilige <2tabt, x>on ber

10 man nur einen langen Ü^ebelflreif erfennen fonnte, nie ein ein=

gefcblafener ^öroe auf ber ftillen (rröe, unb Serge ftanben baneben,

roie bunfle Diiefen, bie il)n beiimc^ten.

^cf) fam nun 5uerft auf eine gro^e, einiame ^peibe, auf ber

eö )o grau unb ftitl mar, roie im ©rabe. 9cur ^in unb l)er ftanb

15 ein altcö »erfalleneö ©emauer ober ein trocfener, unmberbar ge-

rounbener Strand); mandimal id)roirrten Diad^tnögel burc^ bie Suft,

unb mein eigener Schatten ftrid) immerfort lang unb bunfet in

ber ßinfamfeit neben mir ber. Sie lagen, 'Qa^ Ijier eine uralte

Stabt unb bie 5vrau Senus begraben liegt, unb bie alten .Reiben

20 jumeilen nod) aus i^ren ©räbent f)erauffteigen unb bd ftiller D?ad;t

über bie Jpeibe ge^n unb bie üi^anberer oermirren. 3(ber id) ging

immer gerabe fort unb liep mid) nid)ts anfed)ten. Xenn bie Stabt

ftieg immer beutlid)er unb präd)tiger ror mir l)erauf, unb bie liol}en

Surgen unb 2: bore unb golöenen Kuppeln glänzten 10 ^errlid) im

25 gellen 'ältonbidiein, als ftanben roirflid; bie Gngel in golbenen ©e=

roänbern auf ben 3in"^n unb fangen burd) bie ftitle 'Diad^t Ijerüber.

So 50g id) benn cnblid) erft an fleinen .^Mui'ern oorbei, bann

burd) ein prächtiges 5'f)or in bie berübmte Stabt 3^om hinein.

S^er 93Jonb id)ien 5roii"d)en ben '^HÜiiften, als märe es geller l^aci,,

so aber bie Straßen maren fd)on alle leer nur l)in unb raieber lag

ein lumpiger ^erl, roie ein 2;oter, in ber lauen '^aö)t auf ben

SRarmorfd^mellen unb fcblief. S^abet räufelten bie Srunnen auf

ben ftillen ^^lät^en, unb bie ©arten an ber Strafe fäufelten ba=

jroifc^en unb erfüllten bie Suft mit erquidenben 2}üfteu.

35 2Öie ic^ nun eben fo roeiter fort id)lenbere unb nor Ser=

gnügen, 5!}ionbfc^ein unb 2Bof)lgerud) gar nid)t mei^, mobin id;

13. fiieibe, bie römifc^e Ganrpagna. — 21. »erroirrett, ba5 ÜJlottD ift im „i)!Qrmor=

6ilb" ausijefübrt. — 21. S^or, porta del popolo, burc^ njel(^e ber aui DJorben flommenbe
in fflom eintritt. — 32. raujc^ten, ngL 93rentano in ben luftigen SUuiifanten. 9!üt.=

Sitt Sb. 146 I, S. 1U2.
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m\d) luenben foCf, läf^t fid^ tief auö bcm einen ©arten eine ©uitarre

I)ören. 93tein ©Ott, benf id^, ba ift mir nio()I ber tolle 3tubent

mit bem lancjen Überrorf Ijeimlid) nac%efprun(^en! I^arüber finfl

eine S)ame in bem ©arten an überauö lieblid; ju fingen, "^d)

ftanb ganj inie bejaubert, benn e§ roar bie «Stimme ber fd)ijnen 5

gnäbigen ?yrau, unb basfelbe roelfrf)e 2iebd)en, ba§ fic gar oft 511

Aj)aufe am offnen ^-enfter gefangen [jatte.

1)a fiel mir auf einmal bie fdjöne alte S^'t i"it foldicr

©emalt aufö cPierj, bafj ic^ bitterlid) Ijätte meinen mögen, ber

ftille ©arten t)or bem ©djlofe in früljer 'DJtorgenftunbe, unb roie 10

idb ba I)inter bem (Straud^ fo glücEfelig mar, et)e mir bie bumme
g-liege in bie DIafe flog, ^d) fonnte mid) nid)t länger l)alten.

^d) fletterte auf ben üergolbeten 3itn"aten über bas ©ittertljor,

unb fdjmang mid; in ben ©arten Ijinunter, mol)er ber ©efang fam.

5}a bemerfte id), ba^ eine fd;lanfe, roeijje ©eftalt non fern l)inter 15

einer Rappel ftanb unb mir erft uermunbert jufal), als id^ über

ba§ ©ittermerf fletterte, bann aber auf einmal fo fd^nell burd)

ben buntlcn ©arten nad) bem .*paufe .^uflog, baf5 man fie im

9Jionb)c()cin faum füf5eln feljeu fonnte. „®a§ mar fie felbft!"

rief id} au§, unb ba§ i^erj fd)lug mir oor g^reube, benn id) er= 20

fannte fie gleid; an ben lleinen, gefdjunnben ^-ü^d)en roieber. @§

mar nur fd^limm, ba^ ic^ mir beim ^erunterfpringen »om @arten=

tljore ben redeten ^u^ etmas »ertreten Ijatte, id) mu^te bal)er erft

ein paarmal mit bem 33eine fd)lenfern, el)' id) ju bem .^^aufe

nad)fpringen fonnte. 3lber ba l)atten fie unterbeö Zi)üx unb 25

J-enfter feft Dcrfi^loffen. ^d) flopfte gans befd)eiben an, ^ord)te

unb flopfte raieber. S)a mar e§ nid)t anberö, alö roenn e§ brinnen

leife flüfterte unb fid)erte, ja einmal fam eS mir üor, alö menn

jtoei l)elle ';)lugen 5raifd)en ben ^ijaloufien int "itJionbfd)ein l^erüor=

funldlten. 2^ann mar auf einmal micber allee ftill. so

©ie roeifj nur nid)t, iia^ id) eS bin, bad)te id), 30g bie ©eige,

bie id) allzeit bei mir trage, l)eroor, fpa^ierte bamit auf bem

©ange uor bem öaufe auf unb nieber, unb fpieltc unb fang ba&

Sieb yon ber fd)önen ?vrau, unb fpielte ooll i^ergnügen alle meine

Sieber burd), bie id) bamalö in ben fd)önen 3ommernäd}tcn im 35

(Sd)lof5garten ober auf ber 53anf uor bcm ^oHljnu^e gefpiett l)atte,

ba^ eö raeit bi§ in bie ^enfter be§ Sd)loffeä l)inüberflang. —
2(ber eS l)alf alle§ nid)t§, eö rül)rte unb regte fid) nienuanb im

gan5en ^^aufe. 2!a ftedte id) enblid) meine ©eige traurig ein unb
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legte mid) auf bie Sc^roelle vox ber «öaustfjür i)in, benn ic^ roar

fef)r mübe von bem langen SRoric^. 2^ie D^ac^t roar roarm, bie

Blumenbeete uor bem jpaui'e bufteten lieblid), eine SSafferfunft

weiter unten im ©arten plät'c^erte immerfort ba^roiic^en. 3Jiir

5 träumte pon (jimmelblauen 33Iumen, non ic^önen, bunfetgrünen,

einuimen ©rünben, roo CueUen raufcfiten unb 53äcfjtein gingen,

unb bunte i^ögel rounberbar fangen, bis ic^ enblic^ feft einfc^Iief.

2(Is ic^ aufmachte, riefelte mir bie 3KorgenIuft burd^ alle

©lieber, ^ie 33ögel roaren fcbon roac^ unb ^roitfd^erten auf ben

to Säumen um micE) fienim, alo ob fie mid) für'n D^arren §aben

roollten. ^d) fprang rafd) auf unb faf) mic^ nac^ allen Seiten

um. 'JTie 3J3afferfunft im ©arten rauf^te noc^ immerfort, aber

in bem öaufe roar fein Saut ju oeruef^men. ^c^ gurftc burd^

bie grünen ^aloufien in baö eine 3''Tii"f'^ f)inein. 2;a roar ein

15 Sofa, unb dn großer runber ^'ifc^ mit grauer Seinroanb Der=

f)angen, bie 3tüf)Ie ftanben alle in großer Crbnung unb unuerrütft

an ben 2S>änben ^erum; oon außen aber roaren bie ^aloufien an

äffen ^enftern f)eruntergeraffen, alö roäre bas ganse c^oaus fc^on

feit oielen ^afiren unberoo^nt. — ^a überfiel mic^ ein orbentUd^es

20 ©raufen cor bem einfamen öaufe unb ©arten unb oor ber geftrigen

meinen ©eftalt. ^d) lief, o^ne mid) roeiter um^ufefien, burc^ bie

ftitten Sauben unb ©änge, unb fletterte gefd)roinb roieber an bem
©artent()or ^inauf. Slber ba blieb ic^ roie oer^aubert fi|en, alö

\d) auf einmal oon bem ^o^en ©itterroerf in bie prächtige (Stabt

•2ö l^inuntetfaf). ^a blifete unb funfette bie iHlorgenfonne roeit über

bie ^äc^er imb in bie langen, füllen Straßen hinein, baß \ä) laut

aufjauchzen mußte, unb noder ^reube auf bie Straße f)tnunterfprang.

3Iber roo[)in fofft' id) mic^ roenben in ber großen fremben

Stabt? 3(ud) ging mir bie fonfufe DJad^t unb baö roelfc^e SieD

30 ber fc^önen gnäbigen ^rau oon geftern nod^ immer im ^opfe f)in

unb §er. ^c^ fe|te mic^ enblid^ auf ben fteinernen Springbrunnen,

ber mitten auf bem einfamen '^^lafee ftanb, roufc^ mir in bem

ffaren 2Saffer bie 2(ugen ^eU unb fang ba^u:

3Senn ic^ ein SSögtein roär',

35 3<^ n)ü|t' roo^f, rcoDon tc^ fange,

Unb aucf) jioei Jtügtein f)ätt',

5c^ roü|t' xooi)i, vooijin id) mic^ fcf)n)änge!

34 ff. gtetc Umgeftaltung be§ fc§on oon ©oet^e im gauft SS. 2963 benu§ten, in

^erberS SSoHäliebem unb im SJunber^orn mitgeteiUen SSoIfSIiebc?.



116 (ffiidjeuborffa ®augcnid)t6.

„Qi, luftiger ©efell, bu jingft ja mie eine Serd)e beim erftert

9)torgen[tral)l!" fagte ba auf einmal ein junger 'OJtann ju mir,

ber n:'ä[)renb meineä Siebeä an ben 33runnen {)eran getreten loar.

9Jtir aber, ba xd) fo imlierl}offt beutfd) fprec()en (jörte, mar eg

nidjt anberä im .O^i'SC"/ '^^^ m^nn bie ©lode auö meinem S)orfe 5

am ftitlen ©onntagSmorgen plö^lid; ju mir fierüberflängc. „®ott

mißfommen, befter ^^^xv Sanbömann!" rief id) au§ imb fprang

ooüer S>ergnügen non bem fteinerncn 33runnen I)erab. '^er junge

Wlann lädjclte unb fa() mid) non oben biö unten an. „2(ber roaä

treibt 3§r benn eigentUd) f)ier in 9iom?" fragte er enblid). 2)a lo

umfjte id) nun nidjt gleid;, was id; fagen foUte, benn ba^ ic§

foeben ber fd;önen gnäbigen ^rau nad)fpränge, mod^t' id) i()m

nid)t fagen. „^d) treibe/' ermiberte id), „mid; felbft ein bi^d^en

(}erum, um bie Söelt ju fel)n." — „©o fo!" uerfel^te ber junge

93knn unb ladete laut auf, „ba l^aben mir ja ein ''Dtetier. S)a§ is

tt)u' id) eben aud), um bie 3Selt gu fe{)n, unb l)interbrein ah-

gumalen." — „5l[fo ein 5)ialer!" rief id) fröl)lid) auö, benn mir

fiel babei ^^cxx Seon^rb unb ©uibo ein. 3(ber ber i^cxx lie^

mid) nid)t ju Söorte fommen. „^d) benfe," fagte er, „bu gei)ft

mit unb frid)ftüdft bei mir, ba roill id) bid) felbft abfonterfeien, 20

ba^ e§ eine greube fein foE!" — 2)a§ lie^ id) mir gern gefallen,

unb manberte nun mit bem DJ^aler burd) bie leeren (Stra|en, roo

nur I)in unb mieber erft einige ^enfterlaben aufgemad)t mürben

xmb balb ein paar roei^e 2Irme, balb ein Perfd)lafneö ©efid)td)en

in bie frifd^e 9Jiorgenluft t)inau§gudte. 25

®r fü[)rte mid) lange l)in unb l)er burc^ eine SDJenge fonfufer,

enger unb bunller ©äffen, bi§ mir enblid) in ein alteö Derräud)erte§

§au§ l)ineinit)ufd)ten. ©ort ftiegen mir eine finftre treppe l)inauf,

bann roieber eine, aU roenn mir in ben ^"^immel l)ineinfteigen

mollten. 2i>ir ftanben nun unter bem "^adjc nor einer 3:^l)ür ftill, 30

unb ber 9)laler fing an in allen 2:afd)en ooru unb l)inten mit

großer ©ilfertigfeit gu fud)en. Slber er ^atte l)eute frül) üergeffen

ju§ufd)lief5en unb ben ©d^lüffel in ber <Btnhc gelaffen. Senn er

mar, mie er mir imtermegä ergäljlte, nod) oor 2age§anbrud) oor

bie ©tabt l)inau5gegangen, um bie ©egenb bei ©onnenaufgang 35

ju bctrad)ten. ©r fdjüttelte nur mit bem Äopfe unb ftief^ bie

%'i)üx mit bem g^uf^e auf.

17. ü)laler, (Sidjoiborff fjat bei ber Sd)ilbening be?. SJalcrö utib fcineä S3ilbeä n)jt)[

an feine« g-veunb 5pl;ilipp SSeit gcbadjt
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S^as mar eine iam\e, laiu^e, gro^e Stube, tia^ man haxin

i)ätU tanjen fönnen, roenn nur nicfit auf bem ^yu^boben alle§ ooff

gelegen ^ätte. STber ba lagen Stiefel, -^^apiere, .Kleiber, um=

geioorfene {yarbentöpfe, a(Ie§ burcfieinanber; in ber DJ^itte ber Stube

5 ftanben große G)erüfte, roie man ^ium SSirnenabne^men braucht,

ringöum an ber 3i]anb roaren gro^e 33ilber ange(ef)nt. 3(uf einem

langen ^öljernen ilifcfie mar eine Sd^üffel, roorauf neben einem

g^arbenflecfte '5rot unb 53utter lag. (Eine ^fafc^e 33ein ftanb

daneben.

10 „5fun ept unb trinft erft, Sanbsmannl" rief mir ber 'DJtaler

ju. — ^c^ rooUte mir aud) logleidi ein paar Sutterfd^nittcn

irf)mieren, aber ba mar roieber fein ^iJieffer ba. ©ir mußten erft

lange in ben papieren auf bem 2^iic^e Ijerumraid^eln, el)e mir es

unter einem großen '^afete enblid) fanben. T'arauf riß ber Malet

15 ba§ ^yenfter auf, baß bie frii'c^e 5Rorgenluft fröl)lid) ba§ gan.^e

3immer burc^brang. Tas mar eine f)errlidie Slusfic^t raeit über

bie Stabt roeg in bie 33erge l)inein, roo öie 5]^orgenionne luftig

bie roeißen SanD^äufer unb ©eingärten bedien. — „i^iirnt unier

fü^lgrüneS 2)eutfc^lanb ba l)inter ben 'bergen!" riet ber 3}ialer

20 aus unb tranf ba^u aus ber 2öeinflafd;e, bie er mir bann l)in=

reichte. 5^ tfji^t if)'^ i)'6f[\d) Seic^eib, unb grüßte in meinem

Serben bie fdjöne .oeimat in ber ^-erne nod) niel taui'enbmal.

2)er i)3ia(er aber l)atte unterbes bas fjöljerne ßerüft, roorauf

ein fel^r großes 'Rapier aufgespannt mar, nii^er an bas J^nfter

23 l)erangerücft. 2(uf bem '!^3apiere mar bloß mit großen f^mar^en

Strichen eine alte öütte gar fünftlic^ abge^ieic^net. ^arin faß

bie ^eilige 3ii"9ifr^iii "^it einem überaus idiönen, freubigen imb

bod) red)t rael)mütigen @cfid)te. ^u il)ren ^üßen auf einem

5ceftlein oon Strof) lag bas ^ei'usfinb, fel)r freunblic^, aber mit

30 großen, ernftljaften '^ugen. T'raußen auf ber Seemeile ber offnen

Öütte aber fnieten ^roei öirtenfnaben mit Stab unb 2'a)(^e. —
„Sie^ft bu," fagte ber ^DJlaler, „bem einen .''Mrtenfnaben ba roill

id; beinen .^opf auft'e^en, fo fommt bein ©efid)t bod) aud) etroas

unter bie 2eute, unb roiü's 6ott, i'ollen fie fid) baran nod) ex-

35 freuen, menn mir beibe fc^on lange begraben jinb unb lelbft fo

ftiH unb fröl)li(^ oor ber ^eiligen i^hitter unb il)rem So^ne fnien,

roie bie glüdlidien ^""Öß" l)ier." — Jl'arauf ergriff er einen alten

Stu^l, oon bem ibm aber, ba er ibn aufbeben rooHte, bie l)albe

8el)ne in ber .'oanb blieb. Gr paßte ii)n gefc^minb roieber ^u-
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fammen, idjoh if)U vor bas ©erüft I)in, unb xd) mu^te mid) nun

bavauf let3en unb mein ©e[id)t etioag oon ber Seite, nad) bem

•Dialcr ju, luenben. — 2o i'af, id) ein paar S3iinuten gan,^ ftill,

o{)ne mid; ju rü[)ren. 3(bev id) mei^ nid)t, 3ulel3t fonnt' id)'G gar

nidjt red^t auef)alten, balb judte midj'ö ha, balb judte mic^'s bort, s

3Iud) Ijing mir gerabe gegenüber ein jerbrod^ner fjalber Spiegel,

ba nui^t' id; immerfort l;ineinfel;en, unb mad;te, roenn er eben

malte, am Sangemeile af(er(ei G)e[id)ter unb örimafjen. '^er

53ialer, ber eö bemerfte, Iad;tc enblid; laut auf unb minfte mir

mit ber ^^anh, ha}] id; uneber auffte[;en foüte. 'Dtein @eftd)t auf lo

bem §irten mar auc^ fd;on fertig unb faf) fo flar aus, bafj id;

mir orbentlid; felber gefiel.

6r jeid^nete nun in ber frifdjen 'D3iorgenfü()Ie immer fleif^ig

fort, roä^renb er ein £'iebd}en ba^u fang unb jumeilen burd; bas

offne ^enfter in bie präditige GJegenb f;inauobIidte. '^d) aber is

fd^nitt mir unterbes nod; eine 5ButterftolIe unb ging bamit im

3immer auf unb ah unb he\a{) mir bie Silber, bie an ber 2öanb

aufgeftellt roaren. 3'^^^ barunter gefielen mir gans befonbers gut.

„§abt ^I;r bie aud; gemalt?" frug id; ben iücaler. „SSarum

nid^t gar!" ermiberte er, „bie finb uon ben berü(;mten 33ieiftem 2j

Seonarbo ba 3>inci unb ©uibo 9?eni — aber ba roei^t bu ja

bod^ nid;t§ baoonl" — Mid) ärgerte ber Sd^Iu^ ber 9iebe. „0/'

»erlebte id^ ganj gelaffen, „bie beiben 3J?eifter fenne id^ rote meine

eigene Safd^e." — '^a mad)te er grojje 2(ugen. „3öie fo?" frug

er gefdircinb. „'Ouin," fagte id;, „bin id; nid)t mit ibnen 3rag -'s

unb ';)cad;t fortgereift, 5U ~^^ferbe unb ju Ju^ «"b ju 2Sagen, ba^

mir ber 3Öinb am ^ute pfiff, unb f)ab' fie alle beibe in ber

Sd;enfe rerloren, unb bin bann allein in i^rem äöngen mit

ßrtrapoft immer meiter gefal;ren, baß ber Sombenroagen immerfort

auf jroei 9^äbern über bie ent)'el?(id)en Steine flog, nnh" — 30

„Dl;o! Cl;oI" unterbrad; mid) ber i)3ialer, unb fal; mid; ftarr an,

alö roenn er mid; für nerrüdt t;ielte. „2(d;," rief er, „nun oerftel;'

id^ erft, bu bift mit ^roei .Oialern gereift, bie @uibo unb Seonl;arb

l^ie^en?" — 2)a id; büö bejal^te, fprang er rafd; auf unb fal;

mid^ nod^malö üon oben biö unten gan^ genau an. „^d^ glaube 35

gar," fagte er, „am d'nbe — fpielft bu bie isioline?" — ^d;

fd^lug auf meine ')iod"ta1'd;e, hai^ bie ©eige barin einen ^lang

gab. — „9?un roal;rl;aftig," nerfe^te ber 'lÖialer, „ba roar eine

©räfin au§ 2)eutid;lanb l;ier, bie t;at ftd^ in allen SBinfeln iion
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5Hom naä) ben 6eiben 9JcaIern unb nad) einem juiujen SRufifanten

mit ber ©eige erfunbigen laffen." — „Gine junge ©räftn au§

S)eutfci^Ianb?" rief xä) üotter (S'ntjücfen nuö, „ift ber ^^ortier mit?"

— „^a, ba§ roei^ ic^ alles nid^t," erroiberte ber SJialer, „ic^ faf)

5 fie nur einigem ale 6ei einer ^reunbin von \l)v, bie a6er and)

nid)t in ber Stabt irofjnt. — ^ennft bu bie?" fu()r er fort, inbem

er in einem ÜÖinfet p(i3felid) eine Seiniuanbbcde ron einem groi5en

33ilbe in bie §i3()e f)ob. 2)a mar mir'ä bod) nic^t anberS, atö

roenn man in einer finftern Stube bie Saben aufmad^t unb einem

10 bie 5Rorgenfonne auf einmal über bie Stugen bli^t, es mar —
bie fd)öne, gniibige %xanl fie ftanb in einem fd^marjen <2amtfleibe

im öarten, unö hob mit ber einen !s}an'Q öen 2dj(eier uom @efid)t

unb fa(; ftiU unb freunblidj in eine meite, prädjtige ©egenb f^inauö.

^e länger xd) ()infaf), je me^r fam e§ mir cor, al§ märe eö ber

15 ©arten am Sd^toffe, unb bie 33Iumen unb 3"^eige roiegten fid)

leife im SBinbe, unb imten in ber 2:'iefe fäfje id) mein S'^ü-

f;äu§c^en unb bie Sanbftra^e meit burd)ä ©rüne, unb bie 2)onou

unb bie fernen blauen 'Q3ergc.

„Sie ift's, fie ift's!" rief id) enblid^, ermifd^te meinen C^ut,

20 unb rannte rafd^ jur ^^ür I)inau5, bie oielen 2^reppen fjinunter,

unb l^örte nur nod^, ba^ mir ber oerraunberte 3)tater nadjfdjrie,

id^ follte gegen -3tbenb roieberfommen, ba fönnten mir uieüeic^t

mef)r erfaf)renl

;3djte5 finpitfl.

25 ^d) lief mit großer ©ilfertigfeit burc^ bie Stabt, um mid)

iogleid; roieber in bem @artenf)aui"e ju melben, mo öie fdjöne

^rau geftern abenb gefungen f)atte. 2(uf ben Strajjen mar

unterbeö aUeö lebenbig gemorben, .'l^erren unb ©amen jogen im

(£onnen)"d)ein unb neigten fic^ unb grüßten bunt burdjeinanber,

30 präd)tige .^aroffen raffelten basmüdien, unb üon allen türmen
läutete es jur 'DJieffe, X>afy bie .Hlängc über bem ©eiöü(}(e mun=

berbar in ber ftaren Suft burdjeinanber [)allten. ^d) mar mie

betrunfen non ^-reube unb oon bem 9iumor imb rannte in

meiner ^riJ^lidjfeit inuner gerabe fort, big id; gule^t gar nid)t

3i mel)r raupte, tdo id; ftanb. ®§ mar mie uerjaubert, al§ roüre

ber ftitlc ^s(a^ mit bem 33runncn unb ber ©arten unb ba3
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.'qüu^ b(o^ ein 2^raum gerochen, unb beim fjetten 3:^QgeöIid;t atteg

roieber t»on ber ©rbe tier^d)trmnben.

?5^ragen formte id) n'xdjt, benn irf) rouf5te ben Diamen beö

^lal^eä nic^t. ßublid) fing eö and) an fel^r fd^unil 311 inerben,

bie Sonnenftmfjlen fd^offert rerf)t roie fengenbe ^;|]feile auf baä 5

^sflafter, bie Seute oerfrod^eu fid; in bie Käufer, bie ^aloufien

mürben überall loieber §ugemad)t, rmb e§ \mv auf einmal roie

auggeftorben auf ben ©trafjen. ^d) roarf mid) jule^t ganj üer=

grceifclt vox einem fd)önen großen .*oaufe ()in, üor bem ein Salfon

mit ©äulen breiten ©d^atten roarf, unb betradjtete ba(b bie ftitte to

Stabt^ bie in ber pfö|Iid}en ©infamfeit bei f^etter -Diittagftunbe

orbent(id) fd;auerli(^ auöfal), balb mieber ben tiefblauen, ganj

molfenlofen |)immel, bi§ id) enblid) «or grof5er Grmübung gar

einfdjiummerte. Sa träumte mir, \d) läge bei meinem 2)orfe

auf einer einfamen, grünen 2Biefe, ein marmer 'Sommerregen 15

fprüf)te unb glänjte in ber Sonne, bie foeben I}inter ben 33ergen

unterging, unb roie bie 9iegentropfen auf ben 9iafen fielen,

roaren cö lauter fdjörte, bunte 33Iumen, foba| xd) baoon ganj

überfd)üttct mar.

3(ber roie crftaunte id), als id; erroad;te, unb roirflid) eine 20

9)ienge fd;öncr frifdier 23lumen auf unb neben mir liegen fal)!

Qd; fprang auf, fonnte aber nidjtö Sefonbereä bemerfen, ak
bloß in bem .^aufe über mir ein ^-enfter ganj oben yott oon

buftenben ®träud)ern unb 33lumen, Ijinter benen ein ^sapagei

unabläffig plauberte unb freifd)te. Qd) la§ nun bie jerftreulen 25

Slumcn auf, banb fie jufammen unb ftedte mir ben Strauß

oorn in§ ^nopflod;. 5)ann aber fing id; an, mit bem ^apaget

ein roenig ju biefurieren, benn e§ freute mid), roie er in feinem

uergolbeten ©ebauer mit allerlei ©rimaffen l^erauf imb l)erunter

flieg unb fid^ babei immer ungefd^idt über bie gro^e 3el)e trat. 30

S)od) el)e id) mid)'§ üerfal), fd)impfte er mid) .,furfante!" 2ßenn

e§ gleid) eine unüernünftige Seftie roar, fo ärgerte e§ mid) bod^.

^d) fd}impfte il)n roieber, roir gerieten enblid^ beibe in §i^e, je

met)r id^ auf beutfd) fd^impftc, je melir gurgelte er auf italienifd;

roieber auf mid) lo§. 35

3(uf einmal l)i3rte id; jemanb l)inter mir lad)en. ^d^ brel^te

mid) rafd^ um. ®ö roar ber totaler von l)eute frül). „2Baä

31. furfante, Bd)nxtc.



Äd)tes -gapttd. 121

fteüft bu roieber für totteä S^nq, an!" fagte er, „icf) irarte fc^oii

eine ^at6e Stunbe auf bid^. S)ie 2uft ift roieber füf)ler, rotr

njoffen in einen ©arten cor ber (Stabt gef)en, ba rairft bu

mehrere Sanbsleute finben unb oietleicfit etroas ^fcäfjereB uon ber

5 beutfd)en ©räfin erfa[)ren/'

2)arüber roar irfj au^erorbentlid; erfreut, unb mir traten

unfern Spaziergang fogleic^ an, raäfirenb \d) ben '^^apagei nod^

lange f)inter mir brein fdjimpfen J)örte.

'Dcadjbem mir brausen üor ber Stabt auf fdimalen, ftei=

10 nidjten -Ju^fteigen lange jmildjen £anb[)äufern unb SBeingärten

()inaufgeftiegen maren, famen mir an einen f (einen f)Oi^ge(egenen

©arten, mo mef)rere junge SRänner unb 9Jtäbdjen im ©rünen

um einen runben ^Tifd^ fa^en. Sobalb mir l)inein traten, rainften

un§ alle gu, un§ ftiK gu »ertjalten, unb geigten auf bie anbere

15 Seite bes ©arteng ^in. 2)ort fa^en in einer großen, grünüer=

mac^fenen £au6e §mei fdjijne ^-rauen an einem ^ifd) einanber

gegenüber. 2)ie eine fang, bie anbere fpielte ©uitarre bagu.

3mifc^en beiben f)inter bem 2^ifd)e ftanb ein freunblid;er 9Jiann,

ber mit einem fleinen Stäbchen jumeilen ben ^Taft fc^Iug. X^abei

20 funfeite bie 2{benbfonne burd) ba§ 9i*einlaub, balb über bie

2ÖeinfIai'd)en unb %vüd)te, momit ber 2\)d) in ber Saubc befe^t

mar, balb über bie noIIen, runben, blenbcnbmei^en 3(d)ieln ber

fyrau mit ber ©uitarre. 2)ie anbere mar mie uer^üdt unb fang

auf italienifc^ gang aufjerorbentlic^ fünftUc^, baf? \i)x bie ^•(ed))'en

25 am §alfe auffc^rcoUen.

9Bie fie nun foeben mit gum .^immel gerichteten 3(ugen

eine lange ^abeng anl^ielt, unb ber ?}tann neben i^r mit auf-'

get)obenem Stäbd^en auf ben 3(ugenblid pa^te, mo fie mieber in

ben 2'aft einfallen mürbe, unb feiner im gangen ©arten gu

30 atmen fic^ unterftanb, ba ftog plö^lid) bie ©artentf)ür meit auf,

unb ein gang erf)i|te§ ?[Räbdjen unb I)inter if)r ein junger Menfc^

mit einem feinen, bleidjen ©efid)t ftürgten in großem ©egänfe

fierein. 2;er eri"d)rodene 'Dtufifbireftor blieb mit feinem auf=

gel)obenen Stabe mie ein uerfteinerter 3""^crer ftel)en, obgleid)

35 bie Sängerin fd;on längft ben langen -dritter ptö^lic^ abgefd)nappt

I)atte unb gornig aufgeftanben mar. 2((le übrigen gifrf)ten ben

Sfeuangefornmenen raütenb an. „Sarbar!" rief \i)m einer von

bem runben ^ifd) gu, „bu rennft ba mitten in bas finnreid^e

3:^ableau non ber frönen 33efd)reibung Ijinein, roel(^e ber feiige
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.s^offmann, Seite Sil be§ 'g-rauentafd)en6ud)Q für 1816', oon

bem fd)ön[ten öummelfdjen Silbe giebt, bnö im |)erbft 1814

auf ber ^Berliner ^lunftauöfteHiiufTi 511 fe()en tuar!" — 2Ibcc X>a^

f)alf adeg nid^tS. „^d) raas!" entcjegnete ber junge Tlann, „mit

euren STabteauä üon SCabteaug! DJiein felbft erfunbeneä 33ilb 5

für bie anbern, unb mein 9}fäbd)en für mid) allein! ©0 raitt

idj e§ ()a(ten! D bu Ungetreue, bu ?yalfdje!" ful)r er bann

non neuem gegen ba§ anne 'D3cäbd)cn fort, „bu fritifc^e Seele,

bie in ber 9)^alerfunft nur ben Silberblid, unb in ber 2)ici^ter=

fünft nur ben golbenen ^aben fu(^t, unb feinen Siebften, fonbern 10

nur lauter Sd)ä|e ^at! ^^ münfc^e bir (jinfüro, anftatt eineä

ebrlid)en malerifdjen ^infelö, einen alten 2)uca mit einer gangen

^JKlnjgrube üon diamanten auf ber 9kfe, unb mit f)ellem <£il=

berblid" auf ber faljlen ^^^(atte, unb mit ©olbfdjnitt auf ben

paar noc^ übrigen paaren! ^a nur ()erau§ mit bem vev- 15

rud)ten Bettel, ben bu ba oorljin vox mir oerftedt ^aft! 2öa§

{)aft bu mieber angebettelt? Q3on mem ift ber 2öifd^, unb an

men ift er?"

2(ber ba§ 9)^äbd)en fträubte fid) ftanbl}aft, unb je eifriger

bie anbern ben erboften jungen 53ienfd)en umgaben unb il)n mit 20

großem 2ärm ju tröften unb ju berul)igen fud)ten, bcfto er^i^ter

unb toller rourbe er oon bem 9iimior, gumal ba öaö 93iäbd;en

aud; il}r iluiuld^en n\d}t Ijalten fonnte, biö fie enblid) meinenb

auö bem nermorrencn Mnäuel (jcrnorflog, unb fid) auf einmal

gang unoerl)offt an meine 33ruft ftürjte, um bei mir @d^u^ gu 25

fud)en. ^d) ftellte mic^ and) fogleid) in bie gel)örige ^ofitur,

aber ba bie anbern in beut ©etümmel foeben nid)t auf un§ ad;t

gaben, feljrte fie plö^lid) bas ."i?i.ipfd;en nad) mir [)erauf unb

1. JöotfmnnnS, <S. 2. 9J., S^oöeüc „®ic Jermate", 9Jat. = Sitt. Sb. 147, e. 144:

„§umme!ä f^eiterco, Ieben§Er(iftige§ Wlb, bie ©efeUfcfiaft in einer italicnifdien Socnnba,

ift befannt luorben burd) bie SJcrIiner JiiinftauSfteUung im .\^ctb\t 18U, auf ber e§ fid)

6efanb, 3(ug' unb (Scmüt gar oieler erhiftigonb. (Sine üppig oerroad)iene Saube, ein mit

2Bein unb grüdjten befcfeter iifd), on bemjelben smei italicniid)c grauen einanber gegen«

über fißenb, bie eine fingt, bie anbere fpielt Gbitnrro, äwifdjen beiben f)intenoärtä ftet)enb

ein ülbbate, ber ben ÜKufifbireftor madit. lUit aufgei)obener Soffuta paftt er auf ben

?D!oment, menn Signora bie Haben;, in ber fie mit bimmelmärt^ gerid)tetem ölirf be=

griffen, enbigen roivb im langen JriUer. Sann fd)lägt er niebcr unt> bie Gljitarriftin

greift fed ben Tominanten = 3lfforb Xzr Slbbate ift doU Jöeiuunberung, voü feiigen

6enuffe§ unb babei ängftlic^ gefpannt. 9Ud)t um ber SSelt toiUen möd)te er ben rid)tigen

Diieberjdilaa »erpaffen. Saum roagt er ju atmen, feiern Siendien, jebem ÜJJüdlein mcdite

er ÜJlaut unb 3"'üä«' ncrbinben, bamit nid)t? fumfe. Um fo metir ift iljm ber gefc^äftige

asirt fatal, ber ben beftellten SBcin gerabe je^t im iDid)tigften bö(^ften ÜJloment l)erbci=

trägt atuäfidn in einen Saubgong, ben gtän^enbc ®treiflid)ter burd)bred)en. S^ort bält

ein iReiter, au'3 ber 2ocanba wirb itjm ein frifc^er Irunt auf'3 ^pferb gereicbt." 3o^ann

Grbmann Rummel, geb. in fiaffel iTiiö, feit l?Oü in Söerliu, too er lso2 ftarb.
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flüfterte mir mit ganj ruf)it3em ©efic^t fe^r leife unb fdjneü in§

£i)t: „'2)u abfd^eulic^er Ginne^mer! um bid^ mu^ id^ bas atteä

leiben. 'Za, ftecf ben fatalen Zettel gefd^roinb ^u bir, bu finbeft

barauf Semerft, mo mir moljnen. 3(Ifo 5ur beftimmten Stunbe,

5 roenn bu in§ Jf)or fommft, immer bie einfame Strafe red}tQ

fort!
—

"

Qd) fonnte Dor 3]erir)unberung fein Sßort J^ertjorbringen,

benn roie id) fie nun erft red)t an'af), erfannte i<i) fte auf einmal:

es roor tr)af)rt)aftig bie fd)nippii'd)e i^ammerjungfer üom Sd}Io^,

10 bie mir bamats an bem ic^önen Sonntags ';?(benbe bie J'^'^^'^s

mit äBein brachte. Sie mar mir fonft niemals fo fdjön Dor=

gefommen, als ba fie fid) je^t fo erf)ißt an mic^ lehnte, bap bie

fd)marS|en Soden über meinen 2(rm t)erabl;ingen. — „2(ber, oer=

ef)rte ^Jiami'etT/' fagte ic^ ooffer Grftaunen, „roie fommen Sie"

15 — „Um ©ottesroiüen, ftiri nur, jet^t ftidl" erroiberte fie, unb

fprang gefdjroinb t>on mir fort auf bie anbere Seite bes ©artend,

e^' ic| mid) noc^ auf a((e§ recbt befinnen fonnte.

Unterbes f)atten bie anbern i^r erftes Jl^ema faft gan^

iiergeffen, janften aber untereinanber red^t öergnügHd^ roeiter,

20 inbem fie bem jungen 53knic^en beroeii'en rootften, baß er eigent=

lid) betrunfen fei, roas fidj für einen ef^rliebenben lOiater gar

nid)t fdiide. 2'er runbe, fire dJlann aus ber :2aube, ber — roie

id) nac^fjer erfuf)r — ein großer Kenner unb -Jreunb oon

fünften roar, unb aus 2khe ^u ben 23iffenfd)aften gern aßeä

2s mitmacbte, ^atte aud^ fein Stäbchen roeggeroorfen unb ffanfierte

mit feinem fetten ©eficbte, bas cor ^reunblid^feit orbentlic^ 9töiV3te,

eifrig mitten in bem bidften ©etümmel f)erum, um ades ,3U vex-

mittefn unb 311 beic^roidjtigen, roä^renb er bayüiic^en immer
roieber bie lange ^aben^ unb bas fdjöne J'ableau bebauerte, bas

30 er mit vieler Wtüi)e gufammengebrad^t f)atte.

93tir aber roar eö fo fternflar itn öer^en, roie bamals an

bem glüdi'eligen Sonnabenb, als id) am offenen >y6"Ü^'^ ^or

ber äöeinflafd^e bis tief in bie DJadit l}inein auf ber Geige

fpielte. '^d) ^olte, ba ber 9iumor gar fein @nbe nehmen rooHte,

35 frifd^ meine 5>ioIine roieber ^eroor unö fpielte, of)ne mic^ lange

ju befinnen, einen roel'd^en ^an^ auf, ben fie bort im ©ebirge

tanjen, unb ben id) auf bem alten, eini'amen 2ßalbfd)loffe ge=

lernt ^atte.

2!)a redten alle bie ^ijpfe in bie ^oi). „53rat)o, braniffimo.
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ein bcitciöfer ®infatt!" rief ber luftige Älenner non bcn J^ünften,

unb lief fogteid) von einem juin nnbern, um ein Iänb!id)e§ ®i=

»ertiffement, wie er'ä nannte, einjuridjten. @r felbft mad)te ben

2(nfang, inbem er ber 2)ame bie §Qnb reirf)te, bie üort)in in ber

Saube gefpielt !^atte. @r begann barauf au^erorbentlid; fünftlid) 5

5U tanken, fd)rteb mit ben ?^u|jfpit3en aKerlei 93ud)fta6en auf ben

^Kafen, fd)lug orbentlidje 2^ri(lcr mit ben ^-üpen, unb madjte

von 3eit gu 3eit Q<^^ paffable Suftfprünge. 9(ber er befam

eg 6a(b fatt, benn er mar etraaö forpulent. @r mad;te immer

fürjere unb ungefd^idtere ©prünge, bi§ er enblid) ganj au§ bem 10

Greife t)erau§trat unb heftig {)uftete, unb ftd) mit feinem fd)nee=

meinen ©djnupftud^e unauf()örlid) ben (Sdjiuei^ abmifdjte. Unter=

beS I)atte aud) ber junge ^?}ienfd), ber nun roieber ganj gefdjeit

geroorben mar, au§ bem 9Birtöf)aufe (Saftagnetten ^erbeige!f)olt,

unb e^e ic^ mid^'ä »erfai), tanjten atte unter ben ^^äumen bunt 15

burc^einanber. 2)ie untergegangene ©onne raarf nod^ einige rote

2Biberfd)eine jmifd^en bie bunflen Sd^atten unb über ba§ alte

©emäuer unb bie uon ßp^eu milb überroadjfenen, t)atb üer=

funfenen Säulen l)inten im ©arten, mtif)renb man non ber

anbern ©eite tief unter ben SBeinbergen bie ©tabt 9tom in ben 20

3(benbgluten liegen fal). 2)a taujten fie alle lieblid) im ©rünen

in ber flaren ftitten 2uft, unb mir lachte baä ^et^ vedjt im

2eibe, mie bie fdilanfen ^^Jiäbd;en, unb bie .^ammerjungfer mitten

unter iljuen, ftd) fo mit aufgel)obenen 3(rmen mie l)eibnifd;e

2öalbni)mpl)en jmifdjen bem Saubmerf fdjinangen unb babei jebeSmal 25

in ber Suft mit ben ßaftagnetten luftig baju fi^naljten. ^d^

f'onnte mid) nid^t länger l)alten, id) fprang mitten unter fie

l)inein unb mad^te, raäljrenb idj babci immerfort geigte, red^t

artige g-iguren.

^d^ mod}te eine jiemlidje 3Beile fo im Greife Ijcrumgefprungen 30

fein unb merlte gar nidjt, ba^ bie anbern unterbeö anfingen

mübe ju merben unb fid^ nac^ unb nai^ non bem S^afenpla^e

üerloren. ®a 5upfte mid^ femanb non ^inten tüdjtig an ben

9todfd)ö^en. @§ mar bie iRammerjungfer. „Sei fein 9?arr,"

fagte fie leife: „bu fpringft ja roie ein 3iegenbod! ©tubiere 35

beinen S^tid orbentlid) unb fomm balb nac^, bie fd)öne junge

©räfin roartet." — Unb bamit fdjlüpfte fie in ber Dämmerung
gur ©artenpforte Ijinauä unb mar balb 5nnfd)en ben 9Beingärten

t)erfdl)iüunben.
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Tlix !(opfte baä ^^er^, ic^ roäre am liebften Qkid) nad)--

gefprungen. S^m ©lücf günbete ber 5^eIIner, ba es ld)on bunfel

geiüorben tdqv, in einer großen Soterne an ber ©artentfjür Sic^t

an. ^d) trat ()eran unb 30g gefd)nnnb hm Zettel [}erau§. ^a
5 raar giemlic^ fri^lid^ ntit 33Ieifeber bas 2:§or unb bie Strafe

6efd;rieben, roie mir bie ^ammerjungfer üorf)in geiagt l^atte.

2;ann ftanb: „Gif U{)r an ber fleinen Xi)üx." —
^a roaren nod) ein paar lange Stunben fiin! — ^ij^

rooUte mic^ beflen ungead)tet fogleidi auf ben 23eg madjen, benn

10 id) f}atte feine iKaft unö 9hd)e me^r; a6er ba fam ber 9JtaIer,

ber mid) ^ier^er gebradjt i)atie, auf mid; los. „6aft bu ba§

ÜJiäbc^en geiproc^en?" frug er, „ic^ fef)' fie nun nirgenbs me^r;

ba§ roar baä ^ammermäbd)en übn ber beutfd^en @räfin." „®titt,

füll!" erroiberte id), „bie ©räfin ift noc^ in )Rom." „5tun, befto

15 beffcr," fagte ber 93]aler, „10 fomm unb trinf mit uns auf i^re

©eiunöljeit!" unb bamit 50g er m\d), mie ki)x id) mic^ fträubte,

in ben ©arten jurüd.

2)a roar es unterbes ganj ijbe unb leer gemorben. 2)ie

luftigen ©äfte roanberten, jeber fein Siebd^en am 2(rm, nad^ ber

20 Stabt 3)U, unb man Ijörte fie nod) burdj ben füllen 3(benb 5roiid)en

ben SSeingürten plaubern unb lad^en, immer ferner unb ferner,

bis fic^ enblid) bie Summen tief in öem ^Tliale im 9^auid)en ber

Säume unb bes Stromes uerloren. Qc^ toav nod) mit meinem

Wakx unb bem öerrn Gdbrec^t — fo l)ie^ ber anbere junge

25 9}taler, ber fic^ t)orl}in fo ^erumgevmft ^atte — allein oben

,^urüdgcblieben. 2^er dJlonh fd)ien präd)tig im ©arten jroii'i^en

öie t)ol)en, bunflen 33äume herein, ein 1-ic^t fladerte im 3Sinbe

auf bem itiic^e oor uns uni) fdjimmerte über ben üielen oer=

gönnen 2Sein auf ber 2^afel. ^c^ mu^te mid^ mit l)in)e^en unb

30 mein 5)^aler plauberte mit mir über meine .'öerfunft, meine Steife

unb meinen Sebensplan. öerr ßdbred^t aber i)aüe bas junge

l)übfd)e 'Iliäöd)en aus öem SÖirts^au^c, nad)öem fie uns ^-lafc^en

auf ben 2il'd) geftellt, uor fid) auf ben 2d)o| genommen, legte

il)r bie ©uitarre in ben 3(rm unb letjrte fie ein 2iebd)en barauf

35 flimpem. Sie fanb fid) aud) balb mit ben fleinen öänbc^en

gurecfit, unb fie fangen bann jufammen ein italienifd^eg Sieb,

einmal er, bann mieber ba§ ?Oiäbd}en eine Stropl)e, roas fi^ in

bem frönen ftillen Slbenb prächtig ausnahm. — Slls bas 9)^äb(^en

bann roeggerufen unirbe, lel)nte fid^ §err ©dbrec^t mit ber ©uitarre
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auf ber inin! jui-ücf, (ecjte feine %ü\]e auf einen Stufjl, bei- uor

iljtn ftanb, unb fang nun für fid) allein uiele f)errlid)e beutfd^e

unb italienif(^e Sieber, oi)ne firf) roeiter um unö gu befüntmern.

S)abei fdjienen bie ©lerne prädjtig am flaren g-irmament, bte

gange ©egcnb mar mic nerfilbert nom 93tonbfrf)cin, id) badjte an s

bie fd)öne 3^rau, an bic ferne i^eimat, unb uergaf? barüber gang

meinen Wuxkx neben mir. 311"^^'^^" mufjte ^err (5tfbred)t ftimmen,

barüber mürbe er immer ganj jornig. @r bret)te unb rifj jule^t

an bem ^nftrument, baf5 pli3^[id) eine ©aite fprang. ^a marf

er bie ©uitarre I)in unb fprang auf. 9hm mürbe er erft geraafir, 10

baf5 mein 53ialer fid) unterbeg über feinen 2(rm auf ben 3:ifd;

gelegt Ijatte unb feft eingefd)Iafen mar. Qx marf fdjnett einen

raeijjen 'DJiantel um, ber auf einem 2lfte neben bem Xifd^e l^ing,

befann fid) aber pB^Iid^, fa!^ erft meinen 9)ia(er, bann mid) ein

paarmal fd^arf an, feilte fid) barauf, of)ne fid) lange ,^u bebenfen, lo

gerabe nor midj auf ben ^ifd) Ijin, räufpcrtc fid), rüdte an feiner

^alsbinbe unb fing bann auf einmal an, eine Siebe an mid) gu

I)atten. „©eliebter o^tjörer unb ßanbämann!" fagte er, „ba bie

^lafdjen beinaf) leer finb, unb ba bie Moxai unftreitig bie erfle

Sürgerpflid^t ift, menn bie 3::ugenbcn auf bie 9^eige getjen, fo 20

fü()le id) mid) auö lanbömännifd)er ©i)mpat()ie getrieben, bir einige

9}coraIität ju ©emüte gu fü[)ren. — 5Jtan fönnte jmar nteinen,"

ful)r er fort, „bu feift ein bloßer ^^üngling, roäf)renb bod) bein

^rad über feine beften ^a^re I)inau§ ift; man fönnte oiettetd^t

annehmen, bu f)abeft üorf)in munberlid^e ©prünge gemad)t, raie 25

ein ©ati)r; ja, einige mi3d)ten moI)I bel)auptcn, bu feieft mof)I gar

ein 2anbftreid)cr, roeil bu l^ier auf bem Sanbe bift unb bie ©eige

ftreic^ft; aber id) fel)re mid) an fold^e oberf(ädjIid)e Urteile nid^t,

id) t)alte mid) an beine feingefpi^te 9(afe, xä) t)alte bid) für ein

oacierenbeä ©cnie." — 9)hd) ärgerten bie t)erfänglid)en 9^eben§= 30

arten, ic^ moHte i^m foeben red)t antmorten. 3(ber er lief? mid)

nid)t ju Söorte fommen. „©ie{)ft bu," fagte er, „raie bu bid)

fd)on aufbläl)ft uon bem bif5d)en Sobe. @el)e in bid), unb bebenfe

biefeg gefät)riic^e DJietier! äöir ®enie§ — benn id) bin aud^

eins — mad)en unö au§ ber SBelt ebenfo roenig, a(§ fie ftd^ 35

au§ un§, mir fd^reiten uielme{)r of)ne befonbere Umftänbe in unfern

©iebenmeilenftiefeln, bie mir balb mit auf bie 9SeIt bringen,

gerabe auf bie ßmigf'eit Io§. D, ()öd)ft f(äglid)e, unbequeme,

breitgefpreigte ^^ofition, mit bem einen Seine in ber 3ufiinft,
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löo nichts a(G 'Dtorgenrot unb jufünftige Äinbergefic^ter bajinifc^en,

mit bcm anbern 53eine ncd) mitten in $Hom auf ber ^^iajja bei

^opofo, wo ba§ ganje Süfuhim bei ber t3uten @elegenl)eit mit

roitt unb fic^ an ben Stiefel fjiingt, ba^ fie einem bas 33ein

5 ausreißen möctjtenl Unb alle bas 3ucfen, 2Öeintrinfen unb

§imgerleiben lebiglid) für bie unfterblid^e ßroigfeit! Unb fiet)e

meinen .^errn ^oUegen bort auf ber S3anf, ber gleid^fatts ein

©enie ift; i(}m mirb bie 3^'! ["^jO" 5^ lang, mag mirb er erft

in ber Gmigfeit anfangen?! ^a, Ijoc^gefdjä^ter §err College, bu

10 imb id) unb bie Sonne, mir finb ^eute frid) jufammen auf=

gegangen, unb IjaSen ben gangen 2;ag gebrütet unb gemalt, unb

e§ mar alles fdjön — unb nun fäf)rt bie fc^Iäfrige 5Rac§t mit

if)rem ^selgärmel über bie 2SeIt unb Ijat alfe Starben oermifi^t

"

6r fprad) nod) immerfort unb mar babei mit feinen renuirrten

15 paaren oon bem Spangen unb 2:rinfen im 3J?onbf(^ein ganj Ieid^en=

blafj anjufetjen.

3!}iir aber graute fdjon lange ror il^m unb feinem roilben

©erebe, unb als -er fid^ nun förmlich 5U bem fdjiafenben Wialtv

i)erummanbte, benu^te id; bie 6elegen£)eit, fd)Iidj, ofjne ba^ er es

20 bemerfte, um ben S^ifd;, aus bem ©arten I)erau5, unb ftieg, aUein

unb fröf)lic§ im .fernen, an bem S^ebengelänber in bas meite, oom
9){onbfd)ein beglänjte %[)al hinunter.

9^on ber Stabt f)er fdjiugen bie U§ren geljn. C'>i»ie>'" '"'^^

prte id^ burc§ bie ftille 9^ad;t nod) einzelne ©uitarrenflänge unb

25 mand^mal bie Stinmien ber beiben 9Jialer, bie nun aud) nad^

i?aufe gingen, uon fern ^erüberfdjaüen. ^<i) lief bafjer fo fd^nett,

alö ic^ nur tonnte, bamit fie mid) nic^t raeiter ausfragen foUten.

9(m %i)oxe bog idj fogleid; rechts in bie Strafe ein, unb

ging mit flopfenbem bergen eilig groifd^en ben ftillen faulem
30 unb ©arten fort. SIber raie erftaunte i^, alö id^ ba auf einmal

auf bem "^lai^e mit bem Springbrunnen Ijerausfam, ben id) l)eute

am ^Tage gar nid)t l)atte finben fönnen. '2a ftanb bas einfame

©artenl)aus mieber, im präd)tigften 3}ionbfd)ein, unb aud) bie

fd^öne g-rau fang im ©arten roieber basfelbe italienifd^e Sieb,

35 mie geftern abenb. — ^d) rannte ooller Gntjüden erft an bie

fleine 3:^^ür, bann an bie .§au5tl)ür unb enbtic^ mit aller ©eroalt

an ba§ gro^e ©artent^or, aber eö roar alles oerfcliloffen. "^Rnn

2 t. $taj-,a bei IJoooIo, bie nacf» Sciiti'cfjtonb 3«i^"rff«f)'^f"i'f" naFimen auf bem
SSoHSpta^e oon SRotn SHbfc^teb.
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fiel mir erft ein, ba^ es noc^ nid^t elf gefd;Iagcn I^ntte. ^<^

ärgerte mid; über bie langfame 3cit, aber über ba§ ©artent{)or

ftettern, rcie geftern, mod)te xä) roegen ber guten Sebenöart niefit.

^6) ging bal)er ein 3Sei(d)en auf bcm cinfamen ^Iat3e auf unb

ab, unb lcl3te niid; cnb(id) lieber auf ben fteinernen Srunnen s

roßer ©ebanfen unb ftiller Grmartung f)in.

®ie ©terne funfeiten am ^immel, auf bem ^i)3la|e mar alleö

leer unb ftitt, id; ^örte noU 3>ergnügen bem ©efange ber fd;önen

^-rau §u, ber jraifd^en bem Siaufd^en beö S3rimnen§ aus bem

©arten (}erüberflang. 'I:a erblidt' ic^ auf einmal eine meipe lo

©eftalt, bie non ber anbern Seite beö ^^la^e'5 l)er!am, unb gevabe

auf bie fleine ©artent^ür juging. Qd; blidte burd) ben SRonb^

flimmer red^t fdiarf Ijin — eö mar ber roilbe 5)kler in feinem

meinen ÜRantel. (ix gog fd^nell einen <Sd)lüffel ^eröor, fd)Io^

auf, unb el)e ic^ mic^'g nerfal^, mar er im ©arten brin. 15

9tuu Ijatte id; gegen ben 9Jtaler fd)on 00m 3Infang eine

abfonberlid^e ^l^ife rcegen feiner unrernünftigen hieben. 3e|t aber

geriet ic^ ganj au^er mir oor S'^xn. Sao lieberlid^e ©enie ift

geroi^ mieber betrunfen, badete ic^, ben Sd^lüffel Ijat er üon ber

^ammerjungfer imb n\ü nun bie gnäbige ?>rau befd^leidjen, oer= 20

raten, überfallen. — Xlnb fo ftürste ic^ burc^ bas fleine, offen=

gebliebene '^Nf()rtd}en in ben ©arten l)inein.

2ll5 id) eintrat, mar es gau'^ ftill unb einfam barin. X'ie

5lügeltl)ür com ©artenl)aufe ftanb offen, ein mild^mei^er Sidf)t=

fd^ein brang baraus ^ernor unb fpielte auf bem ©rafe unb ben 2.5

Slumen vox ber 3;t)ür. ^d) blidte von raeitem Ijerein. Xa lag

in einem präd)tigen grünen ©emad^, bas üon einer roeißen Sampe

nur menig erljellt mar, bie fc^öne gnäbige %xau, mit ber ©uitavre

im 2(rm, auf einem feibenen ^-aulbettdjen, o^ne in i^rer Unfd^ulb

an bie ©efaljren brausen 5U benfen. 30

^d) l)atte aber nid}t lange S^\i, ljin3ufel)en, benn idfi bc=

merfte foeben, ba^ bie meine ©eftalt von ber anbern ^Seite ganj

be^utfam l)inter ben Sträudjern nacb bem ©artcnl)aufe jufd^lidj.

3)abei fang bie gnäbige ^rau fo !läglid^ au§ bem |»ttufe, ba^

e§ mir red^t burd^ dJlaxt unb Sein ging, '^ä) befann mid; ba§er 35

nid^t lange, brac^ einen tüdjtigen 3ift ah, rannte bamit gerabe

auf ben ä'Öei^mantel I00 unb fd;rie auö ooUem .*nalfe „3)?orbjo!"

lia^ ber ganje ©arten ersitterte.

2)er 9)ialer, mie er mid) fo unuertjofft ba^erfommen faf),
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naljm fc^nelT ^Rei^aus unb ft^rie enti'efelidj. 3<^ iffirie noc^ beffer,

er lief iiad) bem ijaufc 511, irf) i^m nad) — unb id) ^att' i^n

betna^ ld)on erroi^'dit, ba nerroidelte idj midj mit ben ?yü^en in

ben fatalen ^Blumenftüden, unb ftüräte auf einmal ber Säncje nad)

5 »or ber ^aust^ür I)in.

„2tUo bu 6ift es, Dcarrl" I}ört' ic^ ba über mir aufrufen,

„^oft bu mid) boc^ faft jum 2^obe erfdjredt." — Qd) raffte mid^

gefd)roinb mieöer auf, unb mie id) mir ben 2anb unb bie Grbe

auö ben 'klugen milche, fte^t bie Äammerjungfer nor mir, bie

10 foeben bei bem legten Sprunge hen meinen 93iantel uon ber

(S^ulter üerloren ^atte. „3Iber/' fagte id^ ganj oerblüfft, „mar

benn ber 93ia(er nid^t [)ier?" — „^ß freilid^/' entgegnete fie

fdjnippiid;, „fein ?[RanteI menigftens, ben er mir, als xdj i[)m

t)orl);n im 3:f)or begegnete, umgefjängt Ijat, nieit mid^ fror." —
15 llber bem ©eplauber mar nun aud; bie gnäbige ^yrau oon i^rem

Sofa aufgefprungen, unb fam 5U un§ an bie 3:I)ür. Wlxx flopfte

ba§ A!>er,5 jum 3c-^*pi-'i"9cn. 2(ber mie erfd^raf id;, alö id^ redjt

f)inia{) unb, anftatt ber fd)önen gnäbigen A-rau, auf einmal eine

ganj fremöe '"]]erk"in erblidtel

20 Gs mar eine etmas gro^e, forpulente, mädjtige 2)ame mit

einer ftol^en 3lblernaie unb t)od^gemölbten fdimarjen 2lugenbrauen,^

fo rec^t 3um ßrfd^reden )d}ön. Sie fal) mid; mit il^ren großen

funfelnben 2{ugen io majeftätifc^ an, ba^ id^ mic^ »or @l)rfurd^t

gar nic^t ju laffen tou^te. ^d^ mar gan^ oermirrt, id) maiite

2c in einem fort ^Komplimente, unb mollte i^r 5,ule§t gar bie «v^anb

füfjen. 2(ber fie ri^ it)re öanb fd)nell meg unb iprad) bann auf

italienifd) ^u ber ^ammerjungfer, roooon id) nid^tS oerftanb.

Unterbes aber mar oon bem oorigen @ei"d;rei bie ganse

9tüd)barfd)aft lebenbig gemorben. öunbe bellten, Äinbtr fdirien,

30 gtoifdjen burd) ^örte man einige ?]üinnerftimmcn, bie immer näl)er

unö näber auf ben ©arten jufamen. ^a blidte mid) bie 2^ame

noc§ einmal an, als menn fie mid) mit feurigen kugeln burd^s

bol)ren mollte, manbte fic^ bann ral'c^ nad) bem 3""i"cr ^urücf,

n)äf)renb fie babei ftolj unb ge.^mungen auflad)te, unb fd)mifj mir

35 bie 3:'l)ür uor ber 9Zai'e ju. 2)ie ^ammerjungfer aber ermiid^tc

mi.i) ol)ne meitereö beim ?ylüget unb jerrte mid) nad^ ber

©artenpforte.

„2~a l)aft bu roieber einmal red^t bummes •^eug, gemad)t,"

fagte fie unterroeg§ üoller Sos^eit 3U mir. ^d^ rourbe aud^ fd;on

Se la aJiotte gouque u. Don gid^enborff. II. 9
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giftig. „Tarn, gum Teufel I" fagte irf), „'i)aht '^ijv rwid) benn nidjt

felbft l^terf)er befteüf:"' — „2)a§ ift'S ja eben/' rief bie ^Qmmer=

Jungfer, „meine ©riifin meinte es fo gut mit bir, mirft bir erft

33Iumen au§> bem g-enfter ju, fingt Strien — unb baö ift nun

i()r Sofju! 2tber mit bir ift nun einmal nichts anzufangen; bu 5

trittft bein ©lüdf orbentlid) mit ^'i'^^"-" — „9(ber/' erroiberte

ic^, „iä) meine bie ©räfin au§ 'iTieutfc^Ianb, bie fd)öne gnäbige

^rau" — /,3ti^/'' unterbracf) fie mid), „bie ift ja lange fd^on

tüieber in 2"eutfd)Ianb, mitfamt beiner toUen 5(mour. Unb ba

lauf bu nur and) raieber Ijin! (Sie f(^mac^tet of)nebieö nad) bir, 10

ba fönnt il)r jufammen bie @eige fpielen unb in ben SJ^onb

guden, aber baf bu mir nid^t roieber unter bie Slugen fommft!"

5iun aber entftanb ein entfe^lid)er 3f?umor unb Speftafel

l)inter unö. 2(ug bem anbern ©arten fletterten Seute mit Knütteln

l)aftig über ben 3'Jii"/ anbere flud)ten unb burd}lud^ten f(^on bie 15

©änge, befperate @efid}ter mit 3d;lafmü^en gudten im 3)ionb:

fd^ein balb ba, balb bort über bie ^edfen, e§ roar, al§ roenn ber

2;eufel auf einmal au§ allen ."oeden unb ©träudjern ©eftnbet

l^edte. — Sie KammerJungfer fädelte nic^t lange. „'2^ort, bort

läuft ber 2)iebl" ld)rie fie ben Seuten ju, inbem fie babei auf 20

bie anbere ©eite be§ ©artenö seigte. 2)ann fd;ob fie midj fdjuett

an^ bem ©arten unb flappte ba§ '!]]förtd;en l)inter mir 3U.

'^a itanh \d) nun unter ©otteö freiem ^immel roieber auf

bem ftillen ^sla^e mutterfeetenallein, mie \ä) geftern angefommen

mar. 2»ie SSafferfunft, bie mir Porl)in im 53tonbfd^ein fo luftig 25

flimmerte, alö menn Gngelein barin auf unb nieber ftiegen, raufd)te

no^ fort, roie bamalö, mir aber mar unterbeS alle Suft unb

^^reube in ben Srunnen gefallen. — ^c^ nal)m mir nun feft oor,

bem falfdjen l^talien mit feinen oerrüdten 9Jialern, ^omeranjen

unb .Qammerjungfern auf emig ben Sauden ju fe^ren, unb roanberte 3»

nod; 5ur feibigen Stunbe jum 2t}ore t)inaug.
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Hcuirtcs finpitcl.

2;ie treuen Öerg' ftefj'n auf bet 3öacf)t:

„2Cer ftreic^t bei ftiUer DJJorgenäeit

Xa auä ber grembe burc^ bie öeib'?" —
5 3c^ aber mir bie 33erg' betracf)t'

Unb lad)' in mir nor großer Suft,

Unb nife recf)t au§ frifcfier iöruft

^arol unb ^e^bgefc^rei fogleicfi:

SSioat Cflreic^!

10 Sa fennt mic^ erft bie gauje JRunb,

9tun grüben Sac^ unb Söglein 5art

Unb 33älber ringä nacf; Sanbeäart,

Sie Sonau bii^t auä tiefem ©runb,

Ser Stepfjanöturm aud) ganj üon fern

15 ©ucft über'n 23erg unb fä^' mid; gern,

Unb tft er'§ nic^t, fo fommt er boc§ gleit^ —
mmt Öftreic^!

'^<i) ftanb auf einem ^ofjen 33erge, roo man jum erftenmal

ttQc^ Dfterreid^ f)ineinfe^en fann, unb fd^roenfte uoller ^reube nod)

20 tnit bent .§ute unb fang bie le^te Strophe, ba fiel auf einmal

^inter mir im 25albe ein präd)tige Ü)cufi! wn 'Slasinftrumenten

mit ein. ^d^ bre^' mid) fd)nefl um unb crblide brei junge ©e=

feilen in langen blauen 3)iänteln, bapon bliift ber eine Cboe, ber

anbete bie Klarinette, unb ber britte, ber einen alten ^reiftu^er

25 auf bem Kopfe f)atte, bas 2Öalb^Drn — bie accompagnierten mic^

plö^Iid), ba^ ber ganje Sßalb erfdjallte. ^d^, ni(^t ju faul, äiefje

meine ©eige fjeroor unb fpiele unb finge logleic^ frifdj mit. Sa
fal) einer ben anbern bebcnf(id) an, ber 9I>aIbl)ornift lief? bann

juerft feine 33ausbaden mieber einfallen unb fe^te fein 9I>aIbf)orn

30 ah, bi§ am @nbe alle ftille lüurben imb mid) anf(Rauten, ^d^

I)ielt oerrounbert ein unb fa^ fie anä) an. — „3Bir meinten/'

fagte enblid^ ber Sßalbl^orntft, „roeil ber ^err fo einen langen

^rad ^at, ber öerr märe ein reifenber ßnglänber, ber ^ier ju

%u^ bie fd^i^ne Dktur bemunbert; ba modten mir un§ ein

35 33iatifum oerbienen. 2(ber, mir fc^eint, ber ^err ift felber ein

2 ff. 3n ben ßcbicf-.ten 1S37 unter ben 'äBanberliebetn': „2In ber ®ren5e". S^er

erfte 18er§ auä) in bem ßSebic^t „^er Sögel Slbfc^ieb". — 9. Öftreicf'. ®irf;enbort'f mar
teiU oon feinem SBiener 2Iufent^oIt ^er, teilä burcft feinen ÄQtbotijiämuä oon Sgmpat^ic

für ben lat^olifc^en Äaiferflaat, in beffen Sienften fein «ruber ftanb, erfitUt —
14. etepf)an§turm, ber SBiener Saupttirc^c. — 35. SBiatif um, SSegjetjrung, Seifegelb.

9*
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3Rufifant." — „©igentlid; ein (Sinncljincv/' nci-fc^te id), „unb

f'omme biref't uon 9ioTn I)er, ba idj aber feit gerauiner 3cit nid;tä

meljr eiiujenommen, fo Ijabe id; mtdj untcriüegs mit ber i^ioline

biird)i3e[d)laiien." — „53ringt nid)t nie! (jeutjutage!" fngte ber

2lHilb()ornift, ber unterbeS mieber an ben 9BaIb jurüdgetreten roar, 5

unb mit feinem ©reiftu^er ein fleincö g-euer anfadite, ba§ fte

bort angesünbet Ijotten. „^a geljn bie blafenben ;3"ft^'iiiiie"te

fd)on beffer/' ful)r er fort; „menn fo eine §errfd;aft ganj ruljig

ju SJiittag fpeift, unb mir treten uni)er()offt in ba§ gemölbte

isorljauiS unb fangen äffe brei auö Seibesfräften §u blafen an 10

— gleid) fommt ein ^ebienter IjerauSgefprungen mit ©elb ober

Gffen, bamit fie nur ben 2ärm mieber log merben. 3(ber miff

ber i)err nidjt eine i^offation mit un§ einnefjmen?"

Sa§ ^-euer loberte nun red^t luftig im ^albe, ber SRorgen

mar frifd), mir festen un§ äffe ringsumher auf ben 9iafen, unb 15

jmei üon ben 93tufifanten nahmen ein 2:^öpfdjen, roorin Kaffee

unb aud) fdjon 5[)tildj mar, oom ^-euer, Ijolten 93rot au§ iljren

50canteltafdjen fieroor unb tunften unb tranfen abmedjfelnb au§

bem !3;^opfe, unb e§ fc^medte il)nen fo gut, ba^ e§ orbentlid; eine

Suft mar an3ufel)en. — ®er 2Balb^ornift aber fagte: „^d^ fann 20

ba§ fd)mar§e ©eföff nidjt nertragen/' unb reidjte mir babei bie

eine §älfte uon einer groj^en, übereinanber gelegten Sutterfd)nitte,

bann bradjte er eine ^-lafdje 2[i>ein gum ^sorfdjein. „2Biff ber

i^err nid)t aud) einen Sd^lud?" — ^d; lljat einen tüd)tigen ßi'ö/

mu^te aber fdjneff mieber abfefeen unb baö ganje ©efidjt üerjiel^n, 25

benn e§ fdjmedte mie 2)reimänner^2öein. „.^iefigeä ©emäd^S/'

fagte ber 2öalbl)ornift, „aber ber §err Ijat fid) in Italien ben

beutfdjen ©efd^mad nerborben."

J^arauf framte er eifrig in feinem ©djubfad unb 30g enblid;

unter afferlei ^lunber eine alte jerfe^te Sanbfarte ()eri)or, raorauf 30

nod) ber ilaifer in ooffem Drnate 3U fel)en mar, ben Scepter in

ber redjten, ben 9kid)öapfcl in ber linfen .f»anb. C5r breitete fie

auf bem 33oben bel)utfam auöeinanbcr, bie anbcrn rüd'ten niiljer

l)eran, unb fie beratfdjlagten nun jufammen, mae fie für eine

5Jiarfdjroute neljmen fofften. 35

„^ie 35afan3 geljt balb ju ßnbe," fagte ber eine, „mir

muffen ung gleid) üon 2in§ lin!ä abmenben, fo fommen mir nod)

2(5. SreimännersSBein, uom SioIfSttiife au3 Sraminerwein ge&ilbet, bann füi" jebcn

\d)leä)ien äBctn gebraucht.
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bei guter ^dt nad) '^xaa,."' — ,,Oiun iDa^rfjaftigl" rief ber

SSalb^ornift, „roem roillft bu ba loas Dorpfeifen? nic^tö al§

Söälber unb ^o^Ienbauern, fein geläuterter ^unftgcirf)macf, feine

oernünftige freie Station!" — „£ D^arrenöpoffenl" erroiberte ber

5 anbere, „bie ^Bauern finb mir gerabe bie i'iebften, bie rcifjen am
6eften, mo einen öer SdjuF) brüdt, unö nefjmen's nic^t i'o genau,

raenn man man(^mal eine falfdje ?Rote bläft." — „2^aö madi)t,

bu ^aft fein point d'honueuiv" cerfe^te ber 2Öa(b^ornift, „odi

profanum vulgus et arceo, fagt ber Sateiner." — „9fiun,

10 ^ird^en aber mu^ es auf ber ^our boc^ geben/' meinte ber

britte, „to fefjren mir bei ben A^erren -^^farrern ein." — „@ef)or=

famfter S^ienerl" fagte ber SSalbbornift, „bie geben f(eines ©elb

unb gro^e Sermone, ba^ mir nid;t fo unnü^ in ber Seit I)crum::

fd)roeifen, fonbern uns beffer auf bie SBiffeni'c^aften applicieren

15 follen, befonbers tüenn fie in mir ben fünftigen §errn Gonfrater

mittern. Dcein, nein, Clericus clericum non decimat. 2{ber

mag giebt es benn ba überf)aupt für gro|e ^f^ot? bie .'oerren

^^rofefforen fi^en auc^ nod) im .^^arlsbabe unb Ijalten felbft ben

2^ag nid)t fo genau ein." — „^a, distinguendum est inter et

20 inter,'' erroiberte ber anbere, ,,quod licet Jovi, non licet bovi!"

5d) aber merfte nun, ba^ es ^^srager Stubenten roaren unb

befam einen orbenttid^en ^"Kefpeft nor i()nen, befonbers ba if)nen

bas Satein nur io mie 2Saffer nom Üliunbe floß- — „3ft ^^^^

§err oud^ ein Stubierter?" fragte mid) barauf ber 25>albI)ornift.

25 S<i) erroiberte befd^eiben, ba^ ic^ immer befonbere Suft jum

Stubicren, aber fein ©elb ge()abt f)ätte. — „2^a5 t()ut gar nid^tg,"

rief ber 3SaIbf)ornift, „mir f)aben auc^ roeber Selb, nod^ reid^e

^reunbfd^aft. 3(ber ein gefd)eiter .Üopf muß fid) ju f)elfen roiffen

Aurora musis amica. bag bei^t auf beut^: mit oielem %t:ü^'

30 ftücfen loüft bu bir nid;t bie 3sit cerberben. Stber roenn bann

bie DJtittagsgloden oon 3^urm ju 2^urm unb non 33erg ju Serg

über bie Stabt gefjen, unb nun bie Sdntler auf einmal mit

großem ©efd^rei aus bem alten finftern ^tollegium f)erau5bred)en

unb im Sonnenidieine burd) bie ©äffen idiunirmen — ba begeben

35 roir uns bei ben .^apujinern jum '^ater .Hüdjenmeifter unb finben

9. Sateiner, §ora;, Oben 3. Suc§ 5Kr. l: Jcf) ^affe baä gewö^nlie^e ^ad unb ^altc

e^ mir fern. — 16. Clericus . .. decimat, ein ©eiftlic^er t^ut bem anbern nic^t

ree^e. — 19 f. distingnendum . . . bovi, eä iit ein Untcrfe^ieb ju maä)in siinfdjen

unb jroifc^en, roa^ bem 3^"^ erlaubt ift, ift es nic^t bem Dc^ien. — 29. Aurora
musis amica, bie ÜKorgenröte ift ben SSiffenfc^often greunb.
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unfern gebecften 2\id), lutb i[t er and) nid^t gebed't, fo fielet borf;

für jeben ein noffer ^Topf barauf, ba fragen joir nid^t viel barnac^

iinb effen unb perfeftioniercn unö babci nod) im Sateinifd^fpredjen.

(Sie()t ber öerr, fo ftubiercn inir üon einem 2^age jum nnbern

fort. Unb menn bann cnblid) bie äiafanj fommt, unb bie anbern 5

fahren unb reiten gu ifjren ©Item fort, ba manbern mir mit

unfern ^nftrumenten unterm 53iantel burd) bie ©äffen ^um 2f)ore

Ijinauö, unb bie ganjc 33elt ftel)t un§ offen."

^d) mei^ nidjt — roie er fo erjiiljlte — ging ee mir red^t

buri^g §er5, bajj fo gcleljrte Seute fo gang nerlaffen fein fottten 10

auf ber 2BeIt. ^d^ badete babei an mid^, roie e§ mir eigentlid)

felber nic^t anberS ginge, unb bie 2'{)ränen traten mir in bie

2lugen. — ^er 'Salbijornift fal) mid) gro|5 an. „Saö t§ut gar

nidf)t§/' fuljr er mieber meiter fort, „id) möchte gar nidjt fo reifen:

^Pferbe unb Kaffee unb frifdfjübergogene 33etten, unb Dkd^tmü^en 15

unb Stiefelfnedjt oorauSbeftedt. 2)aö ift juft ba§ ©d;önfte, menn
mir fo früljmorgenS Ijerauötreten, unb bie 3"9i^ögel f)od^ über

un§> fortjieljn, ba^ mir gar nid^t miffen, roeldjer Sdprnftein Ijeut

für un§ raud)t, unb gar nidjt norauofefjen, ma§ un§ 6i§ gum
3(6enb nod^ für ein 6efonbere§ @(üd begegnen fann." — „^a," 20

fagte ber anbere, „unb mo mir Ijintommen unb unfere ^nftrumente

IierauSjiefien, roirb alle§ frö{)Iid;, unb menn mir bann gur 9)tittag§=

ftunbe auf bem Sanbe in ein c^perrfd^aftsfiauä treten unb im

§auQf(ur blafen, ba tan.^ien bie 93tägbe miteinanber r»or ber \*>au§=

t()ür, unb bie .'perrfdjaft läf^t bie 3aalt[)ür etmaö aufmad;en, 25

bamit fie bie 9}Zufif brin beffer Ijört, unb burd) bie Sude fommt

bas 2^ellergeflapper unb ber Sratenbuft in ben freubenreid^en

<Bd)aü IjerauSgejogen, unb bie ^-räulctnö an ber 2;afel oerbrefjen

fic^ faft bie §älfe, um bie 5}iufifanten brau{3en gu fe()n." —
„2Sa[)rfjaftig," rief ber SBalb^ornift mit leud^tenben 3(ugen au§, 30

„la^t bie anbern nur i[;re Slompenbien repetieren, mir ftubieren

unterbe§ in bem großen 33tlberbud;e, baö ber liebe ©ott un§

brauJ5en aufgefdjiagen l^at! ^a, glaub' nur ber .§err, ax\^ un§

roerben gerabe bie red)ten ^erlö, bie ben 33auern bann roa§ ju

ergätjlen miffen unb mit ber %an\t auf bie ^anjel fdjiagen, ba^ 35

ben c^noUfinfen unten nor ©rbauung unb 36rfnMc^i'nS ^»^^ •O^'^S

im Seibe berften mochte."

9Bie fie fo fprad;en, rourbe mir fo luftig in meinem ©inn,

t>a^ id) gleid; aud; l)ätte mit ftubieren mögen, ^d; fonntc mid;
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gar nid^t fatt f)ören, beim id) unterfialte mid^ gern mit ftubierten

Seilten, mo man eticaö profitieren fann. 3(ber eS fonnte gar

nid^t 511 einem red)t üernünftigen 2)iöfurfe fommen. ®enn bem

einen ©tubenten mar t)or()in angft gemorben, roeil bie S^afanj

5 [0 balb ju ©nbe gelten foUte. @r I)atte baf)er ^urtig [eine ^lari=

nette jufammengefe^t, ein 9^otenbIatt oor fic^ auf ba§ aufgeftemmte

i^nie f)ingelegt unb ejercicrte fid) eine fd^mierige 'Jpaffage auä einer

9Jte[fe ein, bie er mitblafen fo[(te, raenn fie nad) -^rag jurüd^

famen. S)a fa^ er nun unb fingerte unb pfiff bajroifdjen mandjmat

10 fo falf(^, ba^ e§ einem biird) 5)uirf unb S3ein ging unb man
oft fein eigenes 2öort nid)t oerftefjen fonnte.

2(uf einmal f^rie ber 2öaIbf)ornift mit feiner Sa^ftimme:

„^opp, ba Ijab' \ä) e§/' er fd)lug babei fri3f)Iid; auf bie Sanbfarte

neben i£)m. 2)er anbere lie^ auf einen Sfugenblid uon feinem

15 fleißigen 33lafen ab, unb fü[) ifm üerrounbert an. „t^ört," fagte

ber 3ßalbf)ornift, „nid)t rceit oon 9Bien ift ein (Sd)Io|, auf bem

©(^loffe ift ein '^Portier, unb ber "portier ift mein 2>etter! S^euerfte

6onbi§cipeI§, ba muffen mir f)in, mad^en bem §errn SSetter unfer

Kompliment, unb er roirb bann fd^on bafür forgen, roie er uns

20 mieber meiter fortbringt!" — 3(lg id) ba§ l^örte, ful)r id^ gefd)minb

auf. „33läft er nidjt auf bem g^agott?" rief ic^, „unb ift üon

langer, geraber Seibesbefdjaffenljeit, unb l)at eine gro^e uornelime

?iafe?" — 2)er Sßalb^ornift nidte mit bem llopfe. ^d; aber

embraffierte i^n »or ^reuben, baf3 ifim ber 2)reiftu^er uom
25 Kopfe fiel, unb mir befd)toffen nun fogleid^, alte miteinanber im

^^oftfc^iffe auf ber 2)onau nad^ bem Sdjlofj ber fd)önen ©räfin

l)inunter5ufat}ren.

2ll§ mir an ba§ Ufer famen, mar fd)on alleö gur 3lbfal)rt

bereit. 2)er bide ©aftrairt, bei bem ba§ «Sd^iff über D^adjt an=

30 gelegt "^atte, ftanb breit unb bel)aglid) in feiner .öauötljür, bie er

gang auöfüllte, unb liefj §um 2(bfd)ieb allerlei 2Si^e unb 9^eben§=

arten erfdiatlen, it)äl)renb in jebem ^-enfter ein ''DJäbdjenfopf

^erau§ful}r unb ben (2d)tffern nod) freunblid) gunidte, bie foeben

bie legten ^afete nac^ bem Sdjiffe fdjafften. ßin ältlidjcr öerr

35 mit einem grauen Überrod unb fd^roargen §al§tud), ber aud) mit=

fahren rootlte, ftanb am Ufer unb fpradj- fel)r eifrig mit einem

jungen, fd)lanfen 33ürfdjd)en, bas mit langen, lebernen 33eiufleibern

unb fnapper f(^arladjroter ^xäc vov i^m auf einem prädjtigen

©ngliinbcr fa^. ®§ fdjien mir ju meiner großen ^i^ermunberung, alä
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mcnn fie beibc jutDcilen nad) mir f)in6lidten unb non mir fpräd)en.

— 3"^cl3t ladete ber alte -Oerr, baö fd;Iaiife 33ürj'd)d)eii fd)»al5te

mit ber 9leitgerte unb fprengte, mit ben 2erd;en über if)m um
bie 3A>ctte, burd) bie 53torc3enIuft in bie bli^enbe Sanbfdjaft f)inein.

llnterbeö fjatten bie Stubenten unb id) unfere ."i^affe jufammen^ 5

gefdjoffen. 2)er Sdjiffer ladjte unb [djüttelte ben i^opf, als i()m

ber 3Balb§ornift bamit unfer ^-äfirgelb in lauter ^^upferftüden

aufjäljlte, bie mir mit großer Üiot au§ alkn unfern 'Xa[d;en

gufammengebrad^t fjatten. ^d) aber jaudj^te laut auf, al§ ic^

auf einmal mieber bie S)onau fo red}t vor mir faf}; mir 1'prangen lo

gefdjminb auf ba§ «Sdjiff Ijinauf, ber ®d)iffer gab baö 3eicf;en,

unb fo flogen mir nun im fd;Dnften 3)^orgeng(an5e jroifc^en ben

33ergen unb 25>iefen {)inunter.

1)a fdjlugen bie 3SögeI im äöalbe, unb oon beiben Seiten

flangen 'i>xe '?}torgengIoden oon fern auä ben 5)i3rfern, f)od^ in 15

ber Suft fiijrte man mandjmal bie Serc^en ba5mifd)en. "'Son bem

©d;iffe aber jubilierte unb fd)metterte ein iRanarienuogel mit

barein, ba^ e§ eine redete Suft mar.

®er ger)örte einem I}übfc^en jungen 93täbd)en, bie audj mit

auf bem (Sd;iffe mar. Sie f)atte ben ^äfig bid)t neben fid^ 20

ftel)cn, non ber anbern Seite f)ielt fic ein feines Sünbcl 2Bäfd)e

unterm 3inn, fo fa^ fie ganj ftift für fid; unb faf) red)t aufrieben

balb auf i()re neuen 9^eifefd)ul)e, bie unter bem 9iörfd}en Ijeroor;

famen, balb mieber in ba§ äöaffer oor fid^ t)inunter, unb bie

5)corgenfonne glänzte i()r babei auf ber meinen Stirn, über ber 25

fie bie ^'i^aare feljr fauber gefd)eitelt I}atte. ^d) merfte rao()I,

ba^ bie Stubenten gern einen I)öflidjen 2)iöfur§ mit if)r an=

gefponncn (jätten, benn fie gingen immer an ifir norüber, unb

ber SSalb^ornift räufperte fic| babei unb rüdte balb an feiner

§al§binbe, balb an bem 5)reiftul3er. 2lber fie t)atten feine redete 30

Courage, unb ba§ 'D3iäbdjen fd)Iug ai\d) jebesmal bie 2tugen

nieber, fobalb fie ifjr niiljer famen.

Sefonberö aber genierten fie fid; nor bem iiltlid^en §errn

mit bem grauen Überrede, ber nun auf ber anbern Seite beö

Sdjiffeg fa^, unb ben fie gleid) für einen ©eiftlid^en f)ielten. @r 35

Ijatte ein S3reüier oor fid;, in roeld^em er Ia§, bajroifdjen aber

oft in bie fd;öne ©egenb üon bem Sud^e auffaf), beffen ©olb=

fd)nitt unb bie nielen bareingelegten bunten ^eiligenbilber prädjttg

im SRorgenfc^ein bli^ten. '2)abei bemerfte er aud) fe()r gut, roaä
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auf bem ©djiffe uorcjing, unb erfannte balb bie 33ögel an iijxen

g^ebern; benn e§ bauerte nic^t lange, fo rebete er einen oon ben

(Stubenten lateinifd; an, lüorauf ade bret I)evantraten, bie §üte

üor il)m abna(}men unb if)m mieber lateinifd) antworteten.

5 ^d) aber §atte midj unterbeö ganj norn auf bie ©pi|e be§

©d^iffeä gefel3t, liefe pergnügt meine Seine über beut Söaffer

{)erunterbaumeln unb bUdte, roä()renb baö Sd^iff fo fortflog unb

bie Sßellen unter mir raufdjten unb fdjiiumten, immerfort in bie

blaue ?yerne, roie ba ein ^'urm unb ein Sdjiofe nadj bem anbern

10 auö bem Ufergrün Ijernorfam, roud)ö unb iüud)§, unb enblid)

[)inter un§ mieber iierW)ti)anb. SBenn xd) nur Tjeute
^''^^S^'^

^ätte! backte id), unb 50g enblid) nor Ungebulb meine liebe

^i^ioline ^eroor unb fpielte alle meine älteften Stücfe burd^, bie

ic^ nod^ äu ^aufe unb auf bem Sd)lo| ber fd^önen g^rau ge=

15 lernt l^atte.

2(uf einmal flopfte mir jemanb uon l)inten auf bie 2(d)fel.

Gä mar ber geiftlidje .öerr, ber unterbeä fein 33u(^ weggelegt

unb mir fd^on ein SBeilc^en gugeljört l)atte. „@i," fagte er

ladjenb ju mir, „ei, ei, §err ludi raagister, Sffen unb ^^rinfen

20 ucrgifet @r/' Gr ^iefe mid) barauf meine ©eige einftedfen, um
einen ^mbife mit iljm einjunetimen, unb fül)rte mid) ju einer

flcinen luftigen Saube, bie non ben Sdjiffern auö jungen 33irfen

unb -iTannenbaumd^en in ber 3)titte beö Sd^iffee aufgeridjtet

roorben mar. 2)ort ^atte er einen 2;ifd) l)inftellen laffen, unb

25 id), bie Stubenten, unb felbft baö junge 'Diäbdjen, mir mußten

un§ auf bie ?^'äffer unb ^^afete ringsljerum fe|en.

©er geiftlidje ."öerr padtc nun einen großen 33raten unb

Sutterfd^nitten aus, bie forgfältig in '^^apier gemidelt roaren, 30g

aud; auö einem g^utteral mel)rere Ä^einflafdjen unb einen filbernen,

30 innerlid) oergolbeten 33edjer Ijcrnor, fdjenfte ein, foftete erft, rod)

baran unb prüfte raieber unb reid^te bann einem jeben oon unö.

2;ie Stubenten faf,en gan,^ fer^engerabe auf if)ren ^^-äffern unb

afeen unb tranfen nur fel)r raenig uor großer 'I)er)Otion. 3(ud^

ba§ 9Jcäbd)en taudjte blofe baä 2d)nä6eld)en in ben Sedjer imb

35 blidte babei fc^üc^tern balb auf mic^, balb auf bie Stubenten,

aber je ijfter fie uns anfa^, je breifter rourbe fie nad^ unb nad^.

Sie er,3äl)lte enblid^ bem geiftlid)en ^errn, bafe fie nun jum

erftenmale oon §aufe in Konbition fomme, unb foeben auf baä

19. ludi magister, JUeifter beS Spiel?.



138 ©idjinborffs fflaugentdjts.

©(^lo^ il^rer neuen ^errfd^aft reife, ^c^ rourbe über unb über

rot, benn fie nannte babei ba§ <Bd)io^ ber fdjönen gnäbigen

g-rau. — 2j[(fo baä foß meine gufünftige ^ammeriungfer fein!

badete id^ unb faf) fie gro^ nn, unb mir fd^roinbelte faft babei

— „9luf bem ©d^Ioffe roirb e§ balb eine gro^e i)ocf)5eit geben/' 5

fagte barauf ber geiftlid;e S^en. ,/^a/' ermiberte ba§ 3}iäbd^en,

bie gern üon ber ®ef(^id;te me{)r geraupt I)ätte; „man fagt, eä

märe fd^on eine alte, Ijeimlid^e Siebfdiaft gemefen, bie ©räfin

t)ätte e§ aber niemals gugeben motten." 2)er ©eiftlid^e ant=

roortete nur mit „^m, !^m", raäljrenb er feinen ^agbbed^er t)ott= 10

fd^enfte unb mit bebenflic^en 9JJienen barauS nippte, ^d; aber

t)atte mid§ mit beiben 2trmen roeit über ben Xifdj norgelegt, um
bie Unterrebung redjt genau angutjören. 2)er geiftlidje ^err

bemerkte e§. „3d§ hnn^^ eud^ rool)l fagen," Ijub er roieber an,

„bie beiben ©räfinnen ^ahen mid^ auf ^unbfd^aft au§gef(^icft, ob 15

ber 33räutigam fd^on oielleid^t I)ier in ber ©egenb fei. ©ine

S)ame au§ 9^om ()at gefc^rieben, ba^ er fd^on lange oon bort

fort fei." — 9Sie er oon ber '3)ame au§ 'iRom anfing, murb' id)

roieber rot. „kennen benn @ro. §od§roürben ben Sräutigam?"

fragte idfi ganj oerroirrt. — „^f^ein/' ermiberte ber alte ^err, 20

„aber er fott ein luftiger S^ogel fein." — „D ja," fagte id^

^aftig, „ein SSogel, ber aug jebem J^äfig ausreißt, fobalb er nur

fann, unb luftig fingt, roenn er roieber in ber g^reitjeit ift."
—

„Unb fid; in ber ^^^rembe l}erumtreibt," fu^r ber §err gelaffen

fort, „in ber 9^ad)t gaffatim geljt unb am Xage cor ben §au§= 25

teuren fc^liift." — 5Öiid; nerbro^ ba§ fe^r. „®l)rroürbiger ^err,"

rief id^ gang l}i^ig au§, „ba l)at man @ud) falfc^ berid^tet. S^er

33räutigam ift ein moralifdjer, fdjlanfer, Ijoffnungönoller Jüngling,

ber in Italien in einem alten ©d^loffe auf großem %n^ gelebt

l^at, ber mit lauter Gräfinnen, berühmten 3}^alern unb ^ammer= 30

Jungfern umgegangen ift, ber fein ©elb fel)r rooljl ju 'State gu

l^alten roei^, menn er nur roeld^eä ^ätte, ber" — „9tun, nun, id)

roufete nid^t, ba^ ^Ijr il)n fo gut lennt," unterbrad^ mid; tjier ber

©eiftlidje, unb lachte babei fo Ijergli^, ba| er gang blau im

©efidjte rourbe, unb il)m bie Sl^ljränen au§ ben 9lugen rollten. 35

— „^dj 'i)ab' bod^ aber gehört," lie^ fic^ nun ba§ 5Räbd^en

roieber üernel)men, „ber Bräutigam roäre ein großer, überaus

reid^er ,§err." — „3(d) ©ott, ja bodj, ja! ^onfufion, nid^tö al§

Äonfufion!" rief ber ©eiftlidje unb l'onnte fidj nod; immer üor
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2ad}en nic^t §u gute geben, bis er jic^ enbltc^ ganj uer^uftete.

2{Iö er fic^ roieber ein roenig erholt f)atte, ^ob er ben Sedier in

bie ^'6i)' unb' rief: „^as Brautpaar loH leben!' — ^<i} rouBte

gar nicf)t, raas id^ non bem @ei[tlic^en unb feinem ©erebe benfen

6 follte, id^ fc^iimte mid) aber, raegen ber römifd)en 6ei'c^id)ten, i[)m

l^ier oor atten Seuten ju lagen, ba^ id; feiber ber verlorene,

g(üd)elige Sräutigam fei.

©er Sec^er ging roieber fleißig in bie 9iunbe, ber geifttid^e

.t»err fpradi babci freunb(id^ mit allen, foba^ ifjm balb ein jeber

10 gut rourbe, unb am ßnbe attes frö{)Iid^ burd^einanber iprac^.

2(ud^ bie Stubenten rourben immer rebfeliger unb erjä^tten oon

i()ren g-a^rten im ©ebirge, bis fie enbli«^ gar i^re ^nftrumcnte

I)o(ten unb luftig ^u blafen anfingen. Sie fü^Ie 9Saffer(uft ftri^

babei burd^ bie B^^eige ber Saube, bie SIbenbfonne oergotbete

15 id)on bie 3Sä(ber unb Jf)äler, bie fdjnell an uns üorüberf(ogen,

roä()renb bie Ufer oon ben ©alöfjornsfldngen roiebcrf)allten. —
Unb als bann ber @eiftlid;e oon ber 9Jiufif immer cergnügter

rourbe unb luftige &eid)'\<i)tzn au§ feiner ^ugenb erjä^tte: roie

aud^ er jur ^Safan^ über Serge unb xijäkx gejogen, unb oft

20 hungrig unb burftig, aber immer frö()Iic^ geroefen, unb roie

eigentlich bas gan^e 2tubentenleben eine groJ3e '.Bafan^ fei jroifd^en

Der engen, büftern Schule unb ber crnften 'Jtmtäarbeit — ba

tranfen bie Stubenten nod^ einmal l)erum unb ftimmten bann

frifc^ ein Sieb an, ba^ e§ roeit in bie Serge ^ineinfd^alfte.

25 3lad) ©üben nun fic^ [enfcn

Sic 55ögrein atlwmal,

SSiel ißanbrer luftig fcf)rDenfen

Sie öüt' im Sllorgenftrafit.

Saö finb bie §errn Stubenten,

50 ^"'Tt 2i)0v f)tnau§ es ge^t,

2tuf i^ren ^nftrumenten

©ie btafen jum SSalet:

2(be in bie Sang' unb 58rette:

D '^rag, inir jiefin in bie SSeite:

^5 Et habeat bonam pacem,

Qui sedet post fomacem!

25ff. 3n ben @ebi(§ten, 1837 nod^ nic^t aufgenommen, „äBanberlieb ber-ifrager
Stubenten"; in bie ilommer§büc^er aufgenommen. — 21. ©tubentenleben, ogL
S. 31. — 35

f. ®uter ^rieben fei mit bem, ber hinter feinem Dfen fi§t.
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9kd)t§ lüir burcfiä Stäbtlein jc^roeifen,

Sie Jyenfter fdiimmevn roeit,

2tm g^nfter bre[)n unt» ]'d)(eifen

3>ie[ i"cf)ön gepu^Ue 2eut.

3Sir blaicn »or bcn £t)üren 5

Unö fiabcn iTurft geniing,

2^05 fommt uom fflhiftjieren

,

§ert SBirt, einen frifc^eu Xrunf!

Unb fief)e über ein kleines

iDiit einer Manne Sßeineö lo

Yenit ex sua domo —
Beatus ille homo!

9^un wd)t i<i)on burd) bie SÖätber

2er falte Soreaö,

9Bir ftreic^en burd; bie ^»J^^cr, i5

^ßon 2d)nee unb 3Jegen naß,

Ser DJiantet fliegt im ä»}inbe,

3erriffen finb bie Sc^uf),

2)a blajen mir gefc^roinbe

Unb fingen nodj baju: 20

Beatus ille homo
Qui sedet in sua domo,
Et sedet post fomacem
Et habet bonaui pacem!

'^d), bie Sd^iffer unb bas 'D3iäbd)en, obgleicf) mir atte fein 25

Satein oerftanben, ftimmten jebesmdl jaudj^enb in ben legten 5>er5

mit ein, ic^ aber iau(^5te am attemercinügtei'ten, benn \d) fa^

foeben uon fern mein 3of^f)äuöcf)cn unb balb barauf and) baS

Sdjlo^ in ber 2Ibenbfonne über bie 33äume Ijeruorfommen.

3cljntC5 ßiipitcl.

3)a5 Sd)iff ftic§ an bae Ufer, toir fprangen fd)nett ans

Sanb unb oerteilten uns nun narf; allen Seiten im ©rünen, wie

33ögel, roenn bas ©ebauer plöfelid) aufgemad^t roirb. 2)er geiftUd)e

§err nal)m eiligen Stbfc^ieb unb ging mit großen Sd^ritten nad;

11 f. ^emv gefegnete Wann lomtnt au§ feinem §oufe. — 14. Sorea§, 9?orbroinb.

— 21 ff. ©lücffeltg ber TOenfc^, ber in feinem §Qufe ft^t unb hinter bem Dfen ft|t unb
guten grieben ^at.
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bem <S(f)Ioffe ju Sie Stubenten bogegen raanberten eifrig rxad)

einem abgelegenen ©ebüfd^, rao fie nod) gefd^roinb ifjre 5Öläntet

außflopfen, fid) in bem norüberftie^enben ^^adje mafd)en unb

einer ben anbern rofieren moKten. 2)ie neue .^ammerjungfer

5 enblidj ging mit i()rem i\anarienoogcI unb ifjrcm S3ünbel imterm

2(rm nac^ bem Söirtsljaufe unter bem (idjlo^lievge, um hei ber

^rau SBirtin, bie id) xi)v al§ eine gute ^erfon refommanbiert

{)atte, ein befferes ^leib aujulegen, ef)e fie fid) oben im Sd^Ioffe

üorfteUte. 5IRir aber Icud;tete ber fc^öne 2tbenb redjt burc^§

10 Joerj, unb al§ fie fid) nun alle verlaufen Ijatten, bebad)te id)

mic| nid)t lange unb rannte fogleid; nad) bem ()errf(^aftlid)en

©arten I)in.

Tlein QoU^auQ, an bem id) norbei mu^te, ftanb nod) auf

ber alten Stelle, bie f)o[)en 33äume aus bem I)errM)aftIid)en

15 ©arten raufd)ten nod) immer barüber I)in, eine ©olbammer, bie

bamalg auf bem iUiftanienbaume uor bem ^-enfter jebesmat bei

Sonnenuntergang i()r SIbenblieb gefungen I)atte, fang aud^ mieber,

al§ märe feitbem gar nid)t5 in ber Söelt norgegangen. 2)a§

^enfter im ^o^^j^ufe ftanb offen, id) lief rotter g-reuben f)in unb

20 ftedte ben ßopf in bie Stube f)inein. Gs mar niemanb barin, aber

bie 3[Öanbul)r pidte nod) immer ru{)ig fort, ber Sd)reibtifd) ftanb am
?5^enfter, unb bie lange ^^feife in einem 2öinfel, mie bamalö. ^d;

tonnte nid)t nnberfte{)en, id) fprangburd)baö^enfter f)inein, unb fe^te

mid) an ben Sd)reibtifd) cor baä gro^e Stei^enbud) I)in. ©a fiel

25 ber Sonnenfd)ein burd) ben .^aftanienbaum cor bem ^^enftcr roieber

grüngolben auf bie 3iffci^" i^^ "^cm aufgefd)Iagenen 33ud)e, bie

Sienen fummten raieber an bem offnen ^-enfter f)in unb r)er, bie @olb=

ammer braupen auf bem 33aume fang fröf)lid) immerju. — 3(uf

einmal aber ging bie 'iti)m aus ber Stube auf, unb ein alter,

30 langer Ginne^mer in meinem punftierten Sd)Iafrod trat f)erein!

Gr blieb in ber 'Xi)m ftel)en, roie er mid) fo uni)erfel)enG erblidte,

nal)m fd)nett bie 33ritte uon ber '^cafe, unb fal) mid) grimmig

an. ^d) aber erfd)raf nid)t menig barüber, fprang, ol)ne ein

2öort §u fagen, auf unb lief au§ ber öau6tl)ür burc^ ben fleinen

35 ©arten fort, mo ic^ mid^ nod) balb mit ben ^^ü^en in bem

fatalen ^artoffelfraut oerroidelt f)ätte, ba§ ber alte @innel)mer

nunmehr, mie id) fal), nad) be§ '?]}ortier§ d\at ftatt meiner Slumen
angepflanzt l)atte. ^d^ l)örte nod), roie er oor bie 2'l)ür l)erauG=

ful)r unb l)inter mir brein fd)impfte, aber id) fa^ fd)on oben auf
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ber ^o^en ©artenmauer, unb fd^aute mit flopfenbem ^erjen in

ben Sdjlo^garten ^inein.

2)a raar ein duften unb Schimmern unb jubilieren üon

atten SSöglein; bie -^läle unb ©änge roaren teer, aber bie Der=

golbeten 5DipfeI neigten jid) im 2(benbnnnbe oor mir, afä mollten 5

fie mid^ beroidfommnen, unb feitmärts auö bem tiefen ©runbe

bli^^te ^uroeilen bie ®onau 5roiid;en ben Säumen naä) mir herauf.

Stuf einmal Ijörte ic^ in einiger Entfernung im ©arten

fingen

:

Scf)ir)eigt ber 3Jienfcf)en laute 2uft: lo

Siaufc^t bie ßrbe rote in J'räumen

Söunberbar mit allen 23äumen,

3Ba5 bem öcrjen faum beraubt,

2llte 3ßit'-nt, Unbe Srauec,

Unb e§ fc^roeifen leife ©c^auer 15

3Setterreuc|tenb burc^ bie 'öruft.

2)ie (Stimme unb bao Sieb ftang mir fo rounberlid^, unb

bod^ roieber fo altbefannt, al§ Ijiitte idj's irgcnb einmal im 2^raume

geijört. ^dj badjte lange, lange nad;. — „®a§ ift ber ."oerr

©uibol" rief xä) enblid^ notter greube unb fd^rcang mid^ fd;nell 20

in hen ©arten l^inunter — e§ mar baöfelbe Sieb, ba§ er an

jenem Sommerabenb auf bem 33aIfon bes italienifd}en Söirtel^aufeä

fang, mo id) ifjn jum le^tenmal gefefjen [)atte.

Gr fang nod) immerfort, id; aber fprang über Seete unb

§eden bem Siebe nad;. 2(l5 \<i) nun 5mifd[)en ben legten 9iofen= 25

fträud^ern ^eroortrat, blieb iä) pli3^lid^ roie oerjaubert ftel^en.

S)enn auf bem grünen ^la|e am SdOmanenteid), red^t oom
3lbenbrot befdjienen, fap bie fd^öne gnäbige ^rau, in einem

prädjtigen bleibe unb einem ^ranj üon iüeif3cn unb roten dlokn

in bem fc^roarjen i^aar, mit niebergefdjlagenen Singen auf einer 30

(Steinbanf unb fpielte raäljrenb be§ Siebeä mit i^rer S^teitgerte

nor fid) auf bem S^afen, gerabe fo roie bamals auf bem .^a^ne,

ba id) il)r bas Sieb üon ber fc^önen g-rau uorfingen mu^te. ^lir

gegenüber fa^ eine anbre junge 2)ame, bie liatte ben meinen

runben Dcaden noU brauner Soden gegen midj geroenbet unb fang 35

jur ©uitarre, roäl)renb bie Sd^roäne auf bem ftillen 2Beil)er

langfam im Greife ^erumfd^roammen. — 2)a §ob bie fdjöne grau

auf einmal bie 2lugen unb fdjrie laut auf, ba fie mid^ erblidte.

10
ff.

e. 367.
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^ie anbere ^ame toanbte fic^ vaid^ nad) mir (jerutn, ba^ tf)r bie

Socfen ins ©efic^t flogen, unb ha fie mic^ red)t anfa^, 6rac^ fie

in ein unmäßiges So^en aus, fprang bann non ber '^anf unb

flatfc^te breimal mit ben .{Tänben. '^n bemfelben 3(ugen6Iicf fam

ö eine gro^e 'Hienge fleiner 9JMbc§en in bUitenmeipen, furgen

^IeiDrf)en mit grünen unb roten Sd^Ieifen graiidjen ben 5Ho)en=

fträud^ern ^eröorgefc^lüpft, foba^ i^ gar m<i)t begreifen fonnte,

roo fie atte geftecft Ratten. Sie f^ielten eine lange ?3Iumen=

guirlanbe in ben .»pänben, idjtoffen fc^nell einen ^reiä um mic^,

10 tanjten um mid^ f^erum unb fangen babei:

3Str bringen öir Den ^"ngfernfranj

W\t Deildjenblauer Seibe,

SBxr füf)ven tid) ju Suft unb Slan^,

3« neuer »oc^jeitsfreube.

15 Scf)öner, grüner 3""9fern!ran5

,

3Set(cf)en[)[aue Seibe.

Xa^ mar au§i bem ^reifd^ü^en. 3?on ben fteinen Sängerinnen

erfannte id^ nun auc§ einige roieber, e§ roaren -IRäbd^en au§ bem

2)orfe. ^d) fneipte fie in bie 2i>angen unb märe gern au§ bem

20 .Ereile entmint, aber bie fleinen, icbnippii'dien ^^inger liefen mi^
nic^t ^erauö. — ^d) raupte gar nid)t, luas bie ©efc^id^te eigentlid^

bebeuten foKte unb ftanb gan^ uerbtüfft öa.

2)a trat plö^Iic^ ein junger "Slann in feiner ^ägerfleibung

au§ bem ©ebülc^ fjeryor. "^d) traute meinen 3(ugen faum —
25 e§ mar ber fri3f)Ii(^e ."öerr 2eonI)arb! — 'J)ie fleinen 3}iäbd^en

öffneten nun ben ^reis unb ftanben auf einmal mie oerjaubert,

alle unbemeglid) auf einem 33eincben, mii^renb fie baä anbere in

bie Suft ftredten, unb babei bie Ölumenguirlanben mit beiben

2trmen ^od) über ben .köpfen in bie öö^' [jielten. 2)er §err

30 Seonf)arb aber faßte bie fd^i3ne gnäbige ^yrau, bie nod^ immer gan5

ftill ftanb unb nur mand^mal auf mic^ ^erüberblidte, bei ber .'oanb,

führte fie bis ^u mir unb fagte:

„2:ie Siebe — barüber finb nun ade @efe^rten einig —
ift eine ber couragiöfeften Gigenf(^aften be§ menld)lidjen öerjenö,

33 bie Saftionen üon 5Rang unb Stanb fd^mettert fie mit einem

geuerblide barnieber, bie ÜÖelt ift i^r ju eng unb bie ©roigfeit

ju furj. ^a, fie ift eigentlid) ein ^^'oetenmantel, ben jeber ^X'^jan-

17. greif(^ü§, Ä. OT. D. 2BeBer§, bama[§ noc§ ganj neu, 1821 juerft aufgeiü^rt.
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taft einmal in ber falten 2©elt umnimmt, um nad) Strfabien

auSäumanbern. Unb je entfernter jraei getrennte SSerliebte t)on=

einanber manbern, in befto anftänbigern 33oflen bläft ber 9ieife=

niinb ben fd;i((ernben 5)3iantcl I)inter il)nen auf, befto fü()ner unb

überrafd)cnber entmidfelt fid) ber ^alttmtinirf, befto länger unb 5

länger mädjft ber lialar ben Siebenben feinten nad;, foba^ ein

9ceutraler nidjt über Sanb geljen fann, of)ne unDerfef)en§ auf

ein paar foldje (Sd)leppen 5U treten. D teuerfter |)err (Einnehmer

unb Bräutigam! obgleid) ^(}r in biefem iOtantel biö an ben

©eftaben ber 3:iber baf}inraufd)tet, ba§ f(eine ."pänbdjen Gurer 10

gegenmärtigen 33raut Ijielt ßud) bennoi^ am äufeerften (Enbe ber

©d)Ieppe feft, unb mie ^l^r gucftet unb geigtet unb rumortet, ^^r

mußtet jurüd in ben ftiUen 53ann i^rer fd)önen 2lugen. — Unb
nun bann, ba eö fo gefommen tft, il)r jroei lieben, lieben

närrifd)en Scute! fdjiagt ben feligen 'iSRantel um (Surf), ba^ bie 15

ganje anbere 3ßelt ringo um (Sud; untergefjt — liebt Qua) mie

bie ^aninrf)en unb feib glürflid)!"

S)er §err Seonljarb mar mit feinem Sermon faum erft

fertig, fo fam aurf) bie anbere junge SDame, bie worein baö

Siebd)en gefungcn Ijatte, auf mid) (oS, fe^te mir fdjnett einen 20

frifd)en ^Oiijrtenfran^ auf ben ^opf, unb fang ba,^u feljr nerfifd),

mät}renb fie mir ben ^ranj in ben .'oaaren feftrüd'te unb i[)r

©efidjtdjen babei bidjt üor mir mar:

3^avum bin \d) bir (leuiogen,

S)arum roirb bein Spau'pt gefdjmücft, 25

Sßett ber ©tric^ non beinein ^otjen

Dfterä i)at mein §er5 entäüd't.

Sann trat fie raieber ein paar (5d)ritte jjurücf. — „^ennft

bu bie Räuber nodi, bie bid^ bantal§ in ber '^ad)t uom Saume
frfjüttelten?" fagte fie, inbem fie einen ^ni^- mir mad)te unb mid; 30

fo anmutig unb fröfjlid) anfal), ba^ mir orbentHd) baö S^ex^ im

2eibe ladete. Sarauf ging fie, oI)ne meine Slntmort abjumarten,

ringg um mid^ l^erum. „9SaI^r{)aftig nod^ gang ber SUte, oljm

alten melfdjen 33eigefd)mac!! aber nein, fiel) bod) nur einmal bie

birfcn 2:afd)en an!" rief fie plöl^lid) ju ber fd)önen gnäbigen 35

^•rau, „3>ioIine, 2Süfd^e, 33arbiermeffer, 9]eifefoffcr, atteö burd)=

einanber!" ©ie bretjte mid) nad) allen Seiten unb fonnte fid^

oor Sadjen gar nid;t ju gute geben. Sie fd)öne gnäbtge grau
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Tvax unterbes noc^ immer ftiU unb mocf;te gar nic^t bie Saugen

rtutl'd)(agen oor Sc^am unb 9>ern)irrung. Cft föm es mir vox,

nlö zürnte fie f)eimlic^ ü6er bas niete ©erebe unb Sparen.

Gnblid) ftürjten iljr plö^Iid) ^f)ränen aus hiin 3(ugen unb fie

5 »erborg \i)x ©e)'id)t an ber 53nift ber anbern 2^ame. 2)ie)'e faf)

fie erft erftaunt an unb brüdte fie bann f)er5li(^ an fid^.

^d^ aber ftanb ganj oerbu^t ba. 2)enn je genauer i^ bie

frembe ^ame betrad)tete, befto beutlic^er erfannte ic^ fie, es roar

ira^rf)aftig niemanb anber§, al§ — ber junge öerr dJlaUv @uibo!

10 ^c^ roußte gar nid^t, loaS id^ fagen fotfte, unb lüolfte fo=

eben nä^er nad)fragen, als öerr Seon^arb ju if)r trat unb

fjeimtic^ mit if)r iprad^. „2Sei^ er benn nod} nidjt?" ^örte id^

ii^n fragen. 3ie fd)ütte(te mit bem ^opfe. Gr befann fid^ barauf

einen äfugenblicf. „'D^ein, nein/' fagte er enblid^, „er muß fd^nett

15 alles erfahren, fonft entftefit nur neues ©epfauber unb ©emirre."

„^}evv ßinnefimer/' manbte er fid) nun ^u mir, „mir ijaben

je^t nic^t oiel ^^iit, aber t^ue mir ben ©efatlen unb nniubere

bicfi f)ier in atfer ©efc^roinöigfeit aus, bamit bu nid^t ^interl;er

burd^ -J'^'^S*^"/ Grftaunen unb ^opffdjütteln unter ben Seuten alte

20 ©ei'd^ic^ten aufrü^rft unb neue (Srbic^tungen unb 3>ermutungen

ausfd^üttelft " — Sr 50g mid; bei bie'en SBorten tiefer in ba§

©ebüfc^ £)inein, roäfjrenb bas Jyr^'i'-i'^i'^ "^it ber von ber fdjönen

gnäbigen ^xan roeggelegten Dieitgerte in ber 5uft fod^t unt» äffe

i^re Soden tief in bas ©eftc^tc^en Rüttelte, burd^ bie id^ aber

25 boc^ fef)en fonnte, "oa^ fie bis an bie 3tirn rot rourbe. — „9?un

benn," fagte cf»err Seon^arb, „g-räulein ^^ora, bie ^ier loeBen

t^un raiff, a[§ ^örte unb müßte fie non ber ganzen ©eid^id^te

ni^ts, Ijatte in affer ©efd)minbigfeit ii)x .'per^^en mit jemanb

nertaufd^t. 'darüber fommt ein anbrer unb bringt il;r mit ^xo-

30 logen, 3:rompeten unb '^^aufen roieberum fein öerj bor unb roiff

i^r §er,5 bagegen. ^i)x ^erj ift aber fc^on bei jemanb, unb

jemanbeS öerj bei if)r, unb ber jemanb roiff fein ^er^ nic^t

roieber [jahax unb if^r .'nerj nic^t roieber ^urüdgeben. 3(ffe 33elt

fdjreit — aber bu ^aft iöof)I nod^ feinen D^oman ge(eien?" —
35 "^d) uerneinte es. — „5hm, fo ^aft bu bod) einen mitgefpielt.

^üxy. ba§ roar eine fol^e ^onfufion mit ben c^er^en, iia^ ber

jemanb — ba§ f)eißt i^ — mic^ sule^t felbft ins 2RitteI legen

mußte, ^d; fd;roang mid^ bei lauer Sommernacht auf mein

3ioß, f)ob ba§ (>räulein afs iüRaler ©uibo auf bas anberc un^
Ze la 3)Jotte gouque u. Bon Stc^enborff. II. 10
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fo ging eS fort narf) (Süben, um Sie in einem meiner einfameu

©d^IÖjfer in Italien ju üerbercjen, biö baä ©efdjrei megen ber

^erjen vorüber roäre. Ilnteruiet3g aber iam man un§ auf bie

©pur, unb uon bem 33alfon beö melfdjen älsirt§I)aufe§, uor bcm

bu fo rortrefflid) Söarfje frfjliefft, erbHd'tc ^ioxa pli3§lid) unfere 5

i'erfolger/' — „Sllfo ber budlige ©ignor?" — ,,2Bar ein ©pion.

2Bir gegen unö baljer Ijeimlid; in bie Söälber, unb liefen bid)

auf bem üorbeftettten ^oftfurfe allein fortfaljren. 2)a§ täufd)te

unfere iserfolger unb §um Überfhtf? aud) nod) meine 2eute auf

bem Sergf(^loffe, meldte bie uerifleibete ^-lora ftünblid) ermarteten 10

unb mit meljr ©ienfteifer alö ©c^arffinn bid^ für ba§ g^räulein

(jielten. ©elbft (}ier auf bem Sdjloffe glaubte man, ba| ^-(ora

auf bem Reifen mol^ne, man erfunbigte fidj, man [c^rieb an fie

— l^aft bu nidjt ein 53riefdjen erf^alten?" — 33ei biefen SBorten

fufir id) bli^fdjnell mit bem 3ettel au§ ber 2^afd;e. — „Stlfo 15

biefer S3rief?" — ,,^ft an m\ä)/' fagte g^räulein g^lora, bie biS^^

f)er auf unfere Siebe gar nid)t ad)t gu geben fc^ien, ri^ mir ben

3ettel rafdj au§ ber §anb, überlas ilju unb ftedte il^n bann in

ben Sufen. — ^^Unb nun/' fagte i^err £eon(}arb, „muffen u)ir

fdjnell in ba§ ©djlo^, ba märtet fdjon alleö auf un§. 2(lfo 20

gum ©djiufj, mie ftc|'§ oon felbft nerftefjt unb einem mof)Ierjogenen

SRomane gebül}rt: ©ntbedung, 9ieue, ä^erföljnung, mir finb alle

mieber luftig beifammen, unb übermorgen ift .'oodjjeit!"

®a er no(^ fo fpradj, erijob fid) plöl^Iid) in bem ©ebüfd;

ein rafenber ©peftafel üon -^niufen unb trompeten, Römern unb 25

^ofaunen; SöHer mürben bajroifdjen gelijft unb SSioat gerufen,

bie fleinen 9)iäbdjen tankten üon neuem, unb auä atten ©träuc^ern

fam ein ^opf über bem anbern fieroor, alö raenn fie ai\§ ber

ßrbe roüdjfen. ^d) fprang in bem ©efcl^rairre unb ©efdjieife

ellen^od) »on einer ©eite gur anbern; ba e§ aber fd;on bun!et so

tnurbe, erfannte id} erft nad^ unb nad) alle bie alten ©efid^ter

roieber. 2)er alte ©ärtner fd;lug bie Raufen, bie ^^rager ©tu=

beuten in if)ren 3RänteIn mufijierten mitten barunter, neben

il)nen fingerte ber ^^^ortier mie toll auf feinem ?3-agott. 3Bie id)

ben fo imüer()offt erblidte, lief id; fogteidj auf if)n 5U, unb em= 35

braffierte ilju tjeftig. 5}arüber fam er ganj au§ bem ^on§ept.

„9Zun roatjrijaftig, unb menn ber biö Qn§ ©nbe ber 9ßelt reift,

er ift unb bleibt ein 9^arr!" rief er ben ©tubenten ju imb blie§

ganj raütenb meiter.
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Unterbeä max bie fc^öue gnäbige %xau uor bem Junior

^eimlic^ entiprutigen unb flog wie ein aiifgelc^euc^teö ?Rei) über

ben diakn tiefer in ben ©arten ^inein. ^d) i'a^ es nod) 5ur

rechten 3^'^ unb lief i^r eiligft nad). 2)ie 93^ufifanten merften

ö in ifjrem Gifer nichts banon, fie meinten nadjf)er: roir roiiren

fc^on nad) bem 3cf;Iofie oufgebrodjen, unb bie gan^e 53anbe

fe^te ficf) nun mit SRufif unb großem ©etümmel gleichfalls bortf)in

auf ben 3)iarfd^.

2ßir aber roaren faft ^u gleicher 3^^^ in einem Sommer=

10 f)aufe angefommen, bas am 3(6f)ange bes ©artens ftanb, mit

bem offnen 5"t'"fter ^o-<^ bem meiteu, tiefen 'Zljak gu. S^ie

Sonne mar idjon lange untergegangen §inter ben Sergen, eä

fc^immerte nur noc^ roie ein rötlicher 2)uft über bem marmen,

üerfd^affenben Stbenb, au§ bem bie 2;onau immer oernetjmlic^er

15 i^erauf raufc^te, je ftiffer es ringsum mürbe. Qd^ fa^ unnerroanbt

bie fdjöne ©räfin an, bie gan^ erfji^t oom Saufen bid^t yor mir

ftanb, fobaB id) orbentlic^ fjören fonnte, roie if)r bas öerg fd^Iug.

^d) mu^te nun aber gar nic^t, raas id; lpred;en foHte oor dle)pdt,

ba ic^ auf einmal fo allein mit i^r mar. ßnblid^ fa|te ic§ ein

2o^er5, naf)m i^r fleineS, roeiße§ ^änbd^en — ba 50g fie mid)

icbnell an fic^ unb fiel mir um ben -öals, unb id) umid;lang fie

feft mit beiben 2(rmen.

Sie madjte fid) aber geic^rcinb mieber los unb legte fid;

gang oermirrt in bas ?^enfter, um if)re glül^enben 3Sangen in

25 ber Stbenbluft ab^ufüf)Ien. — „2(c^," rief ic^, „mir ift mein §er5

red)t gum 3erfpringen, aber ic^ fann mir nod; alles nid^t red)t

benfen, es ift mir atles nod) raie ein Traum!" — „Wdx and),"

fagte bie fdjöne gnäbige ^rau. „Slls id} oergangenen Sommer,"

fe^te fie nad^ einer SÖeile Ijingu, „mit ber ©räfin aus diom tarn

30 unb roir ba§ ^-räulein %ioxa glüdlic^ gefunben Ratten unb mit

gurürfbrad^ten , öon bir aber bort unb ^ier nidits ^örte — ba

bac^t' ic^ nic^t, ba§ alles nod; fo fommen mürbe! Grft Ijcut'

§u 'Dtittag fprengte ber ^odei;, ber gute, flinfe Surld), atemlos

auf ben c<5of unb brachte bie 9tad)ridjt, ba^ bu mit bem -^oft^

35 fd)iffe fämft." — Sann lachte fie ftill in fid^ ^inein. „9Sei^t

bu nod^," fagte fie, „roie bu mic^ bamalg auf bem 33aIfon jum
le^tenmal fa()ft? bas rcar gerabe roie ^eute, aud^ fo ein ftitter

2(benb, unb Tlni'xi im ©arten." — „Si'er ift benn eigentlid) ge=

ftorben?" frug ic^ ^aftig. — „2i?er benn?" fagte bie f^öne %xau
10*
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unb faf) mid) erftaunt an. „2)er §err ©emaf)l uon ®n). ©naben/'

emiibertc \d), „ber bamal§ mit auf bem Salfon ftanb." — Sie rourbe

gan5 rot „2.i>aö f)a[t bu and) für Selttamfeiteu im ^opfel" rief

fie am, „bas mar ja ber (Solju ber ©räfin, ber eben oon 3kifen

jurürffam, unb eg traf gerabe and) mein ©eburtötag, ba fiUjrte er 5

mid) mit auf bcn 33alfon I)inau5, bamit \d) and) ein 3]inat befäme.

— 2(ber bcoijalb bift bu moI)l bamalö non fjicr fortgelaufen?" —
„%d) ©Ott, freilid}!" rief id; au§ unb fdjiug mic^ mit ber .'oanb vor

bie Stirn. Sie aber fc^üttelte mit bem Äöpfdjen unb ladjte red)t (jerjlic^.

Wäx mar fo rool}!, roie fie fo fröl)lic^ unb üertraulid) neben lo

mir plauberte, id) Ijätte bi§ §um 9)iorgen gufiören mögen, ^d)

mav fo redjt feelennergnügt unb langte eine ^anbooH ^nad=

manbcln aus ber 3:afd)e, bie id; nodj aue Italien mitgebradjt

I)atte Sie naijm aud; banon, unb mir fnadten nun unb faf)en

jufrieben in bie ftille ©egenb §inaug. — „Sieljft bu/' fagte fie is

nad^ einem 9Seild)en roieber, ,,ba§ roei^e Sd)löf,djcn, ba§ ba

brüben im 93fonbfdjein glänzt, ba§ fjat un§ ber ©raf gefd)en!t,

famt bem ©arten unb ben 3Seinbergen, ba merben mir mo()nen.

6r rau^t' e§ fc|on lange, ba^ mir einanber gut finb unb ift bir

fe^r gemogen, benn Ijätt' er bid; nid)t mitgeljabt, a(§ er ba§ 20

g-räulein au§ ber ^enfionSanftalt entfül}rte, fo mären fie beibe

ermifd}t roorben, et)e fie fid^ »orl^er nod) mit ber ©räfin üer=

föJ)nten unb aileS märe anber§ gefommen." — „-IRein ©ott,

fd^önfte, gnäbigfte ©räfin/' rief id) aus, „id) mei^ gar nid)t mei)r,

mo mir ber Siopf ftef)t oor lauter unoer()offten Sieuigfeiten; atfo 25

ber §err 2eonl)arb?" — „'^a, ja/' fiel fie mir in bie 9lebe, „fo

nannte er fid^ in Italien; bem geJ)ören bie §errfd)aften ba brüben,

unb er I)eiratet nun unferer ©räfin 2;od)ter, bie fd^öne ?yIora.

— 2lber ma§ nennft bu mid^ benn ©räfin?" — ^d) faf) fie gro^

an- — //3rf) bin ja gar feine ©räfin," ful^r fie fort, „imfere 30

gnäbige ©räfin I)at mid) nur §u fid^ auf§ Sc^Io^ genommen, ba

mid) mein Dnfel, ber ^^ortier, als !leine§ ^inb unb arme SSaife

mit I)icr()er brad)te."

9cun mar'ö mir bod) nid)t anbers, al§ menn mir ein Stein

üom ^erjen fiele! „©ott fegne ben ^^^ortier," oerfei^te id; gan^ 35

entjüdt, „baf3 er unfer Dnfel ift! id) f)ahe immer gro^e Stüdfe

80. leine Oröfin, baä 3)lotio ber SSenred^slung uon GJräfin unb fiammerjunnfer,

unb imax burd^ abfid)tltc^e aSerfleibung, i)at gic^cnborff aud) in bem Suftfpiel „'^k freier"

imb in ber SJooelle „2^ie Gnttüfirung" oerroenbet.
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auf if)n gehalten." — „Qv meint eö and) gut mit bir/' er=

roiberte fie, „toenn bu bid; nur etmas oornefjmer f)ie(tei"t, lagt

er immer, ^u mu^t bid^ je^t auc^ eleganter fleiben." — „£/'

rief \d) Dotier ^-reuben, ,,eng(iic^en %xad, Ztxoi)[)ut unb -^ump=

5 ^ofen unb Sporen! unb g(eicf) nacf) ber Trauung reii'en mir fort

nac^ Jtölie"/ ^c-^) $Rom, ba gefju bie fc^önen 3Saiferfünfte, unb

nehmen bie '^^rager Stubenten mit unb ben "l^ortierl" — Sie

lächelte ftilf unD faf) mid) recf)t nergnügt unb freunblic^ an; unb

Don fern fdjaüte immerfort bie 53iufif f)erü6er unb Öeud}tfuge(n

10 flogen com Schloß burd^ bie ftiüe 5kc^t über bie ©arten, unb

bie 2)onau rau'c^te ba^mifc^en fierauf — unb es mar atfeö,

affes guti
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(Einkltiing.

-^ftn 2. S^ejembet 1817 ft^rieb ®id;enboi-ff von iöveölau au§ an gouquö:

•v-i„^^rer gütigen Griaubnis jufolge, roage id) es, ^finen loiebev etroas

Don meiner 'l^cefie 5U5ufcf)icfen, eine D^ocelle ober 2)iärcf)en, 511 beut irgenb

eine 31nefttote aus einem alten Sucf)e, id; glaube es icaren Hap^jelii

Curiositates, bie entfernte SSeranlaffung, aber aud) roeiter nid)tä gegeben

l^at. 3)a mir nunmef)r bie ©egenrcart in taufenb »erbrieKüdien unb

eigentlich für alle SBett uncrfprie|[ic^en ©efc^äften in eine faft Iäd)erlid)e

9iä^e gerücft ift, gleid)it)ie man ein gro^e§ g'^eefogemält'e nur an5 einiger

(Sntfernung betrachten mu^, menn man nicf)t uor ben ein5elnen groben

®trid}en erfcbrerfen foll, fo l)abi idt) in uorliegenbem 3)}ärcf)en oerfucf)t,

mid; in bie 3Sergangen^eit unb in einen fremben £iimmelöftric^ 511 flücf)len,

unb betracl)te basfelbe als einen Spaziergang in atntöfreien Stunben in§

5-reie l)inau5. Cb ic^ nun auf einem fo Derjroeifelten Spaziergang ben ©eg
in§ greie unb in bie alte poetifc^e öeimat gefunben habe, ob ficf) nic^t

»ielme^r 2tttenftaub ftatt 'Slumenftaub angefe^t [)at, imb ob bemnacfi bie

gan^e iilooc((e, fo rcie fie ift, ber 2(ufna[)me in ^br fc^öneo J-rauentafc^en:

buc^ geroürbiget roerben barf, überlaffe icf) ^fj'^s'" iJ"'^ 5^)'^^'^ %tau &e-

maf)Iin bemii^rtem Urteil, Dem id; fo gern unb unbebingt oertraue." 3Hg
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eine 9ioüeIIe erid^ieu „S)aö 53carmovbi[b" im ^-rauentafc^enbud^ für

1819 ®. 335—396, bann 33erlin 182(5 äufammen mit beut ,,%au(},e-

nicl)t§" iinb 0ebid)ten <B. 137—198, uon 1842 an fanb eö im uierten

33anbe ber Sßerfe iinmitte[bar fjinter bem ben 33anb eröffnenben „3:augc=

nicl}tö" 2lufna[)me, ebenfo in .v*cUi"9f)fliiö' 9hiögabe ber auögen)ä()Iten

SBerfe, roäljvenb -J^ie^^e im jrceiten 33anbe feiner Shtotjabe es an bie

©pil^e ber Slouellen fteUte. Qn ber 3iec[amfdE)en Unicerfalbibliottjef füllt

baä „SlJarmovbilb" mit bem „®d;Iof5 ®üranbe" $öänbd)en 3lx. 2365.

Sn ber ßinleitung ju feiner „©efd;id;te be§ 3iomanä beä 18. Qn^^i"

fjunbertä" Bemerft ©id^enborff ju ben Siomanen bes jerfallenben SUittet;

alter§: „23or allem ift eä mieberum baö .'^auptmoment aller 9?omane,

bie Siebe, an beren 2Iuffaffung nnb Sefjanblung fid^ bie religiöfe unb

moralifd^e §erabftimmnng am fd^lagenbften nadjmeifen lii^t. ®ie alte

DJtinne nämlid; tiermanbett fid; faft unmerüid) in bie '^mn SBenuä, bie

inbeö nod; immer auf 3"*^^ """^ Sreue [jiilt; balb aber lüirb biefe ^-rau

SJenuö eine <Qeibin, bann gar fd)on eine Jeufelin, mie im 'treuen ©darf,

biö äuleht, burdj ein anmutigeö £abi;rintl^ pon finnlid^en unb Ieid()tfertigen,

meift ben Stölienern entlel^nten ^»"triguenoiiellen f)inburd^, alleg unauf;

r)altfam inö 23äuerifd)e unb Dbfcöne umfd)Ingt." Qu biefer aSanbUmg

ber 93iinnegöttin in eine SSalanbine, mie baö 2rannf)äuferlieb fie ausfprid^t

fraw Venus, edle fraw so zart!

ir seind ain teufelinne

liefert ©id^enborffö eigene Sionelfe einen 5yeitrag. 2ßie meit ba§ S:i^ema

3urüdreid)t, in rcie inelen antifen unb romantifdjen (Sagen e§ üerbreitet

ift, f)at aUarfug Sanbau in feiner ©tubie „Saä ^eiratäoerfpred^en," ju

tüeld^er feine folgenbe „Sie S^erlobten" nod) ergänjungen brad)te, nad^=

geiüiefen.*) ©djon .'geine ^atte in ben „©öttern im ©Eil" 1836 ©id^en=

borffg 9}?armorbilb alä eine anmutigfte a3enu^ung jener alten ©rjäfilungen,

bie unter anberen and) 5SB. 2Uej:i§, v. ©aubt;, ^srogper 9JJerimee noüelliftifd;

geftalteten, erMärt. Sie 33ergleidjung mit ber j;annf)äuferfage bietet fic^

von felbft. ®ie geljeimni^noUe i^ilfa ber Unbefannten ift ber 3>enuöberg

ber beutfdien ©age unb aud^ ber treue (Scfart fefjtt nid;t. ©id^enborff

I)at aber aud; bie antue ©age, in lueld^er ber Jüngling burd; 3(nfteden

eineä 3Unge§ fid^ ber DJJarmorftatue »ertobt, benu^t in feiner epifdjen

eräät)Iung „^suücm" 1853. Julian felbft ftedt ber ge()eimniöuoUen

©tatue feinen Diing an unb üerfnilt bamit beut 3a"&er beä §eibentumä,

ber ©ol^n beö dE)rifttid;en S^orfampferö ©eüerug, ber 91itter Oftaman

geroinnt bie Siebe be§ al§ ^-aufta tebenbig gemorbenen 9Jiarmorbilbe§.

Ser baS §eer anfüfjrenben 'gaufta ift ein gefpenftifdier, alles erfdjredenber

3u)erg beigegeben. Ser X. unb XI. ©efang beä „Julian", i" «^ei"

*) Seitjdinft für »cvflleidfienbe Sittevntuvgcidjidne I, 13 (.fiottanb-S DJac^trag I, 170)

unb 92.^. V, 257. 417.
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Cftaotan betn 3aii^fr untevUegt, ift getabeju als Öegenftüc! 3um „93(armor:

tiilb" ju tetcadjten.

'Siaid) bann f(f)ritt er in bie ^^^^fi^'

660 Sd^anert', alä er brausen ftanb,

3ßie ein bunfler ©tranb bie SBiilber,

SÖie ein ftiüeä 3Dleer bas i'anb.

3S?ar baä einer 9Ure 5l(age,

Gine 9{adjtigaU, bie fang?

665 9Jad}t, bu 9Jiutter luirrer Sage,

§aft fo rounberbaren Ätang.

Unb loie burd^ ber öarfe Saiten

S£>inbe5f)aud) melobift^ 3ief)t,

§ört er burd; bie Sßipfel gleiten

670 Giner füfsen Stimme Sieb:

„.v^örft bu nid)t bie Ciieden ge^en

^roifd^en Stein unb 33[umen roeit

9Jad; ben ftillen 3iia[be§feen,

2ßo bie 9JJarmort)iIber flehen

675 3n ber fd)önen Ginfamfeit?

5?on ben 33ergen fad)t ^ernieber,

Sl'ecfenb bie uraUen i'ieber,

Steigt bie rounberbare 9iad^t,

Itnb bie Örünbe gliinjen roieber,

680 Sßie bu'ä oft im Jraum gebadet."

S)rauf non neuem tiefet Sd)iöeigen

Unb ber Jiitter fd)ritt noll ,s>aft,

Sa^ auQ buft'gen Öiirten fteigen

Ginen präd)tigen ^alaft.

685 Suft'ger Saufen fd)Ianfe %ülk,

2tl5 {)ätt' jener f)o[be l'aut

^n ber träumerifd)en Stille

Sie aus 5Jfonbfd)ein aufgebaut.

Über blü^'nber 9J?i)rten 5lrone

690 £'eud)tenb fid) ein Springbrunn fc^roang,

Unb herüber iiom 33aIfone

SBieber tönte ber Öefang:

33. 671—680 unb f;93—702 flef)cn (aber tiocf) nicfit 1837) a[§ „Dittc^täauber" unter

ben ©ebtc^ten ,,yrü^ling unb Siebe"; achtmal fDmponiert, au<i) Don 5- Schubert. SDer

Anfang erinnert an bas ©ebic^t „i:octung" aus bem Sa^re I8i3.
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„Äennft bie ißhime bu, eutfproffeu

Z^n beut monbbciiläuiten ®nmb?
3(u5 ber ilnofpc, i)alb cridjlofien, 695

ounge ©Heber blül^enb fpvoffen,

äi>ci^e 3ti-me, roter 91hmb,

Unb bie 9?ad)ttgallen fdjlagcn,

Unb, rings hebt es an 311 Hagen,

3td) nor Siebe tobeöumnb, 700

3^on üerfunfnen [djönen 2:agen —
Äomm, fomm jum füllen Öninbl"

Unb fort tönt's, bie ~Jiadjt raufd)t Teife

Unb ber 93Jonb fo jaubrifc^ fc^eint,

©r ertannte Jfluftns SBeife, 705

SBu^t' moijl, roen baä Singen meint.

i^at bem 5^(ange folgen nüiffen

5n ben buftberaufdjten Örunb —
Sort feitbem nor glüf)'nben Äüffen

2Bar »erftumnit ber Siebermunb. 710

xri.

3luö Xräumen um bie 'JJiittagftunbe

5u[)r plö^Iic^ auf Cftanian

Unb fc^aut' erfd;rod"en in bie Jlunbe,

So fremb blicft if)n ber ©arten an.

Sa roor'g fo rounberfam Dermanbelt, 7i5

<Bo ftill unb geifterfiaft unb bleid)

5>er Örunb, 100 er mit if)r gemanbelt,

Sie Sdmnine fc^Iiefen auf bem iteic^.

2Öte mit bem Sdjlaf bie ~3(umen rangen,

Siane müb uom ^aume fanf, 720

Sie ÜSafierfünfte nid)t me^r
f
prangen,

Äein 33ogeI in ber 3d]iDÜle fang.

Sas Särfilein fetber lie^ fein SBanbern

Qm unerme^nen Sdjmeigen bort,

©in a3aum nur ftiifterte jum anbern 725

Seiä ein ge^eimniöpotteä 2ßort.

S?erfairen aber, fjalbnerfunfen

Sag (Jf'i'ftoG luft'geö Siiutenfjauö,

©iftbhtmen nnidifcn traumestrunfen

3(u5 alten Krümmern lutlb (jeraus. 730
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Sie feI6[t fc^Uef auf ben 9Jiürinor|d)roeiren,

Sßerlöjc^t ber muntre 2(ugenicf)etn,

Grftarrt ber fc^önen ©lieber äßellen,

^^r 2(iu3eficf)t ftreng roie dou Stein.

735 S)em 3?itter graut' uor ifjren SBangen,

(Sr fänn, unb raufet' nicfjt, wo er ift,

Xoä) roie er auffprang, fdjlüpften Schlangen

@rüngoIben jüngelnb ins GJenift.

(Sntfe^t in biefer oben Scftroüle

740 3)urc^irrt' er nun ben ivümmerfiauf,

Unb atmet' in ber 3ßatbeGfüf)le

Grft niieber tief unb freier auf.

S)a fa^ er burc^ ber Säume Spieen

S^ie Ströme unten mieber gefm,

715 gern feine luft'gen Gleiter bli^en,

^l^r Sauner l)o<i) im äöinbe md)n.

3(uc^ in ber Diooelte „3^ie Gntfü^rung" 1839 erjä^It 6raf ©afton

eine nninberbare Sage feiner 5>eimat. „Ta fte[)e im Sc^IoBgarten ein

marmorneö Jrauenbitö unb fpiegele fic^ in einem 2Bei^er. deiner rcage

e€, in ftiller 9Jiittagö5ett uorbeiiuge^en, benn wenn bie Suft linbe fräufelnb

übers SEaffer ging unb bas Spiegelbitb bemegte, ba fei's, atä ob es fad;te

feine 9(rme auftf)äte. SSon biefem Silbe ge[)t bie 3iebe, ba§ eg in gerciffen

Sommernäcf)ten, inenn altes fcbläft unb ber 3]ollmonb über bie 3Bälber

fcf)eint, uon feinem Steine fteigenb, burd) ben ftitlen ©arten raanble.

2)a foU fie mit ben alten Säumen unb ben SEafferfünften in frember

Spracf)e reben, unb roer fie ba anfällig erblidtt, ber mu% in Siebesqual

nerberben, fo fd)ön ift bie ©eftatt."

ßid^enborff ^at alö Caielle für ba§ 9}?armorbilb auf G. @. öappel

nerraiefen. S" beffen „gröfseften Äenfmürbigfeiten ber SEelt ober fo genanbte

Relationes curiosae"*) III, 510—516 fteljt bie folgenbe in fünf Stbfc^nitte

jerfallenbe ©efc^id^te:

„Sie fet^af)me £ucenfer = ©efpenft.

6in fefir curieufer granteofe oon ben aller neueften Scribenten melbet

uon einem ©efpenft, bas ju Suca in Italien einem fürneljmen ^taUäner,

*) aBorinnen fiirgeftctlet, unb Qufe bem ©runb ber gejunben Sernunfft examiniret
werben aUertjanb Antiquitäten, Curiositäten, Critii'cfie, Historifcfie, Phisicalifc^ie,

Mathematijd)c, Äiinfiüche unb anberc OTerdroürbige Sel^amleiten, SBetdje auff biefer

UntetiSBclt, in ber Sufit, ouf ber See ober Sanb jema^len ju finben geroefen, ober fic^

noc^ täglid) seigen. £iomburg lt)87. 3n ber Stuögobc oon 1709, Hamburg unb Seipjig,

beren Sitel umgcflellt lautet ,,Kelatione8 curiosae ober 3JJerc(roürbigfeiten ber SSelt",

tonnte irt) bie Öefc^ic^te nicfjt pnben.
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bei- bicfeö Dit()S frembe, erfd^ieneu, rcomit ficf;ö atfo uevfjätt: Gin geiüiffer

Statiäiüidjcr ^^affatjier, ben rcir Alessandro nennen luoUen, tarn uor mentg

3af)i'en mit feinem 9teiiec(efäf)i-ten jum X^or üor £'uca, bafelbft begegnete

if)nen alfjbatb brei ^^ei-fof^nen iu ^^terb, rceldje je|o auö bem %i)ox ()inau§

reiten lüolten, als biefe ben 2neffanbro erblicfeten, mad;ten if)rer jiueen

eine tieffe DJeueven^ üor i()m, unb beiüillfonimeten ifjn, alä i^ren geefjvten

l'anbeömnnn. Alessandro bebancfete fidE) jroar, lonfte fid) aber feine§ 2Begö

3U erinnern, ba^ er i[)rer einige Äunbi'd^aft I)ätte. ^ene f)ingegen beseid)«

neten i^m, rao fie if)n 5U bem itnb ben; luot)! gefe^en, unb al3 foldjeä nüt

ber üßiffenfdiaft beä Alessandro eigentlich überein fam, gtaubete berfelbe,

ba^ fie if)n fenneten, ob er i[;rer gleidj bie geringfte Äunbfdiaft nidjt fjatte.

Giner üon biefen bretjen fragte i^n, ob er ober feine 9Jei^gefäf)rten üor=

f)in fdjon su Suca getüefen? 91IÖ berfelbe mit Dtein beantraortete,

recomntanbirte er if^m einen auö if)rem 2)Jittef, at§ einen, ber in biefer

Stabt feJ5= unb n)o()n[)aft roäre, fo balb er roieber jurüd fommen, üon benx

©eteite, ba§ er il)nen bet)ben geben luolte, loiirbe er ju i^nen fommen,

unb aik Sienftfertigfeit ertüeifen. §iemit fd)ieben fie con einanber, unb

Alessandro fampt feiner G5efe[fd)aft sogen in eine anfe(}nlidje §erberge,

roorinnen fie gar raofjt empfangen, unb nad) tcactiret raurben.

Segen 3(benb fam oorbefagter Sucaner, an me(d)en Alessandro oon

ben äroeen anbern mar recommanbirt raorben. ®r nanbte fid) Donati,

unb unterfjielt ben umbfc^raeiffenben ^taUäner mit aUerf)anb artigen 3)iä=

curfen, natjm enblid), atä bie (Sd;(affen^3eit f)eran naf)ete, feinen 9(bfd)ieb

unb uerfprad) am folgenben 9Jtorgen lüieber ju fommen, unb if)m bie

9iaritäten biefer ©tabt 3U jeigen, toetd^em er and) nac^tebete, unb ben

Alessandro ju beftimmter ^eit abf)o(ete, unb an fotd;e Drtfjer füljrete, ba

etiüa§ 3u fe^en mar.

3Ittd)bem Alessandro alleä gefe^en, unb bamit faft ben ganzen 2;ag

jugebradjt fiatte, nötfjigte er ben Donati feinen öeteitsmann jur fflJafjfseit,

unb mar bi^ ju 9}iilternad)t luftig mit if)m. 2(m folgenben 2;age rufjete

Alessandro untb feinen Siaufd) au^äufdjtaffen, bi^ umb bie 93Jittagä=@tunbe

im a3ette, unb nadjbem er fid) ben ^ebern le^tlid; entsogen, fam 3)onati

auff einen föftlid) ausgeputzten ^sferb in (jervlidjer Ifeibung Dor bie §er--

berge, unb nöttjigte ben Alessandro 3um (Spat5ier=9ütt oor ba§ S:f)or, iüo=

felbft er iijm, alö meld^er i[)m barinn miUig folgte, etüdje fdjöne S'uft=

©arten 3eigetc, unb ob g(eid) bie 3af)r=3eit bamafjt nidjt atfo befdjaffen,

ba^ man einen £uft in ben Öarten fud^en möd;te, erge^te fid^ bannod;

ber i^taliäner an ben fd)önen ©rotten, Gafcaben, unb anbern raren Stüden,

beren er eine groffe SJJenge unb geroaltige SBerfd^iebenfjeit anmerdete.

SBorauö ju erfcnnen, ba^ in ber Stabt fef)r reid;e Sürger raof)nen müften.

©egen 2(benb 30^en fie mieber nac^ ber Stabt, unb raeit fid^ Alessandro

merdfen lie^, ba^ er am folgenben 2;age ferner 3U ge^en geraillet, nöt[)igte

i[)n 2)onati 3U einer fteinen 3tbenbcollation , roeldieö jener 3tüar fange

3eit mit alfer ^^bfffigfeit absufefjnen beuTüfjet mar, inbem er ben Sonati
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gerne in feiner §er6erge betj ficf) begatten. SEeif aber biefer mit gar Be^

roeglic^en Sßorten bariimb anhielte, i^m aucf) anbei) ju erfennen gab, er

^offe ii)m biefen 3(benb noc^ eticaö fonPerlicfieö 5U jeigen, bergleic^en er

Dtelleic^t in Italien an einem C^rtf) nicf)t fo oiel finben roürbe, lie^ fic^

Alessandro beroegen, nacftbem er in feiner Verberge abgeftiegen, mit if)m

5U gef)en. 2)arauff roarb Alessandro mit Ueblicf)en S'ifcurfen, bei erfolgter

95Jaf)[3eit aber mit ben allernieblidiften Speifen, unb aller fel^amften unb

foftbaf)rften SBeinen beinirtet, baB er nic^t mufte, roo^in er folc^es beuten

fönte. Unter bem ßffen lie^ Donati feinen Wiener Francisco auf bev

©uitarre fpielen, roorinn er über bie maffen fertig roar

Sie Seuffetfc^e Jungfrau.

Dkc^bem bie Sl^a^Iseit geenbiget, fprad^ Donati ju Alessandro, rceit

er ja gefonnen roäre, am fotgenben Jage non Rinnen \u reifen, mofte er,

roofern es i^m beliebte, if)n biefen 3(benb noc^ ^u einer üomeF)men 2)ame

führen, bei; rcelc^er er fonberbabre rat)re Sacf)en folte ju fef)en betommen.

Alessandro gab f)ierauff äu perftef)en, eö möcbte it)m oor eine Unl)bfflici)=

feit auBgelegct roerben, loenn er ber) Siacfitjeiten eine fürnef)me 3^ame mit

einer Visite beunruhigen folte. Sie ift meine gute J-reunbin unb nabe

Stnoerroantin, fprac^ Donati bagegen, jebocf) roill icf) meinen 3^iener iior^inii

ju if;r fd)icfen, unb pernebmen la^en, ob i^r Diefe fpäte JBefuc^ung einiger

maffen perbrie^lic^ fein möchte. Alessandro erfle^rete fic^ am folgenben

Jage mit iE)m baf)in ju geben, imb ä" »'em Gnbe feine Dieife ein paar

Stunben auffjufcfiieben, nacf)bem if)m aber ber anbere fürbielte, ha^ bie

befagte Same alfobalb bei) 3(ntritt bes folgenben Jages nac^ 'pifa oerreiffen

mürbe, billigte enbtic^ unfer Gaoaltier ein, unb alfo marb Francesco

abgefertiget, töeWjer nac^ 33er(auff einer piertel Stunbe mieber (am, unb

jur 9(nti»ort brad)te, baB Donati mit feinem Öaft nur balb jU if)r fommen
mö(f)te, roeil if)r feine 33efurf)ung alle ma^t angenef)m roäre.

Solchem nac^ begaben fie ficf) auff ben Jöeg unb ein jeber na^m
feinen Siener ju fic^. 3ll5 fie etioa -400 2cf)ritt fort gegangen roaren,

gelangten fie cor einen febr priid^tigen ISallaft. nacfibem man i^nen bie

)ti)üT auffget^an, giengen fie in einen ffeinen .'öoff, roofefbft fie con einer

anfebnlic^en Samen, bie in ibrem Scf)raff=3iorf, ber ein gülben Stücf roar,

i^rer bafelbft erroartete, empfangen rourben. Sie fjatte jroo junge Samc^
bei) fic^, bie i^r me^r ©efetfc^afft 5u (eiften, als auff^uroarten, mben
xi)X ftunben. 3tacf)bem fie erftlicb ben Donati beroillfommet, empfing fie

auc^ ben Alessandro. Sie befjiette aber feine §anb unb traft mit i[;m

üoran in ben ^^^alfaff, Donati fam mit if}rem grauen-3intmer ^ernad;.

SDJan eröffnete einen groffen Saat, barinn er fo(d)e fcf)öne Sc^ilberepen

fanb, ba^ er, als ber fonften ein fürtrefflic^er 5^enner unb Siebf)aber ber=

felben, geftef)en muffe, er f)abe beBgleic^en fein Sebfage nic^t gefefien.

2(Uen unb jeben iBitbern mangelte nicf)tö, alä bie Sprad^e unb bas £>ören.
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)on[tcn maren fie fo natiirlicf) getroffen, t-aj^ man geidjiuoren [)ätte, fie

lebten. Unter anbern faf)e man ba bcn 3:'rojnnifd)en SBranb, ba eö baä

2(n)e[)en fiatte, atö fönte man tnj^rccilen bie 5""^^» huvd) ben bund'eten

SJaiid; kn5f)afftig fef)en f)tn aiifffteigen.

9farf;bem fie biefen 'Baai 3ur ©nüge fcefid)tiget mercfete Alessandro,

ba^ Donati mit ben bepben jungen S'ameö fid; in ein 9Jeben^3immcr

erfjoben l^atte. Unterbeffen luarb oon ber 3^amc Alessanclro in einen

anbern noc^ vkl prädjtigeren Saat gefü()ret, n5eld)er mit [auter 2:apefeeret)en

fcefjänget lüar, alte biefe 2;apereijen Ratten gülbcne unb feibene gi'iii^t^f^u.

unb bie barinn geiinirtfete 93i(bc unb §iftorien maren oon Seiben fo fauber,

fubtil unb nett gemad)t, ba^ be§ 9(nfd)auer5 5(uge barob ganl^ entjudet

ftunb, roe(d)eä ber 3^amen \ei)v uio[i( gefiel, bie i[)m eine fertige Qv-

fterung aller unb jeben Öefd)ic^te mittcitete, unb il)n in foldjer ©eftalt

bernmffen in bie alte unb neue @efd)id}te füf)rete, ta^ er befennen mufte,

fie fei) eine uon ben gelef)rteften 3?amen, fo bie Söelt jemalen fjerfiir

gebradjt, unb al§ Alessanclro roieber jurüde fe[)ren molte, eine jebe

2;ape^eret) nodjma^In, unb abfonbevtid) in 3(ugenfd;ein ju nef)men, fprad)

bie Same 5U tf)m: 3Bir merben unö, mein §err, fo[d;er Öeftalt niel ju

lange auffl^atten, baf^ero, mann e§ eud^ beliebt, roill id} md) noc^ anbere

(Sacf)en geigen, bagegen i^r ba^jenige, fo if)r je|o gefcljen, cor Äinber:

SBercf ad)ten merbet. Alessanclro entfe^ete fid) por äSertüunberung über

biefe Siebe, folgete bannod^ ber Samen, ba fie if)n abermal)l bei) ber §anb

ergriff, gan^ mitlig, unb trat mit il)r ju einer S^reppen ^inauff, rcofelbft

fie i^n in einen anbern Saal füljrete, beffen SBänbe oon @olb burdjauä

glän^eten, unb burc^ ben 2.ßieberftral)l ber auff ber S^afel ftefienben 3mo

groffe i^etl^en bermaffen oon fid^ fdjiencn, alö luenn eo am l)ellen 9Jiittag

märe. Siefer gan^e (Saal mar oon allen Seiten mit ben aller[)orr(id;ften

(Statuen befeBet, berer fel)r uiel au^ einem einzigen ftüd 3Jiarmor, unb

etlid}e anbere an^ 3((abafter gemadit maren, mit fold)er Äunft, ba^ eä

unbefdjreiblidj, unb Alessanclro if}m nimmermeljr eingebilbet f)ätte, bafj

er foldje i^oftbafjrfeiten unb Äunft^Stürfe in 2uca mürbe ju fe|en be=

fommen f)aben.

Sie fetfeal^me ^nftrumenten.

(Gö mirb it^m auf i^Iaoicymbeln unb anbern ^nftruutenten uorgefpielt,

löftüd^fte ©betfteine merben iljut gegeigt.)

Sag feinbfeelige 2;obten = 0erippe.

Snbem er foId;er ©eftalt uor oerraunberung gan| erftarret fte[}et,

fängt auff einem anbern Sdjrantf ein fdjneemeiffer §at)n an gu friiljcn:

biefer S^a^n fam barauff f)erunter auff bie Saffel geflogen, unb Iöfd;ete

mit ©djlagung feiner bet}ben %iü^d bet)be brennenbe Äer^en auö, ba^ eä

im ©emad) ftocffinfter mar. Samafjlen empfanb Alessanclro einen Sd^auer

Über ben ganlien Seib, unb molte nad; ber Xi)üx ei;len, er befann fid;
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Qitid)rvoi)l balb anbers, inbem er gebac^te, eö ftünDe einem Gn»aIIier

nic^t an, ficf; burcf) einen gemeinen .va^n in ^itrc^t fe^en 511 laiien:

beroroegen blieb er noc^ eine Jßeile ftefien, abfonPertic^ ha bie Same fid)

über beö Ä>af)n5 Un[)öff(id)fcit entriiftete, imb if)n non ber 2'ttffet jc^hig.

Sie trat barauff »on 3(Ieffanbro an bie 3Sanb, unb ftovffete mit einem

Sc^Iüfiel baran, roorauff augenblirflicf) eine fleine ^^antme, lüie ein Siiffi=

^üt^ Iierau^ fu^r, unb nic^t allein »orfjerbcfagte ^ino i^er^en, bie ber

§af)n au^gelöfcfit f}atte, fonbern nod) iDof)l 12 anbere, bie an ben Söiinbeu

in gülDenen ausgeftecften 2[rmen ftecfeten, gleid))a[)m in einem fflJoment

anjünbete, moiion bas gan^e 3""'"^'^ "icftt weniger, als M^ »orige mit

ben gülDenen SSänben, erleud)tet luarb, baß Alessandro aberma()I nid^t

raufte, nias er fiieju iagen fotte.

3ll5 i^n bie 3^ame ein menig angejeljen, fragte fie ifin, ob er fic^

auc^ über baejentge entfette, reas er je^o gefeften fiätte? Alessandro be^

fam burd) i^r S^iPi^fc^^" mteber einen Sllutd, unb fprad): G"5 gebüf)ret

meines gleichen nid)t, baB fie fid) audi in öen allergrijffeften 0efttf)rUc^=

feiten entfetten, gebod) möd)te ic^ mol)! roiffen, roas biefeö oor eine Se=

ld)affen()eit fiabe? ^d) will cud), fpradj bie 3^ame, tion allem fattjafjmen

33eric^t ertbeilen, wann ibr nur ^^erfeenö genug ()abt, bao Gnbe abiumarten.

3([ö fie biefes gefagt, tf)iite fid) ein anber Sd)rand auff, icorinn a[(er^anb

Sceleta ober iobten^G^erippe ron iKenidjen ju feigen maren. Unter

ütibern fabe man barinn neben einanber jiueen abgef(etfd)te l'ienfc^en,

an benen man nidito mehr faf)e a[5 bie Änod^en, obne ha^ man bie 9(n=

gefidjter »oUfommener fennen funte. 3r>ei[ benfelbigen gleic^fam burd)

einen fräftigen Salfam ifir %k\id) bef)alten ju fein fc^iene. ^k iJ'ame

fagte jrcar nid)t5, fübrete aber unfern Alessandro berbet), unb seigete

i^m mit ben Ji^fl^''^" baejenige, rcas in biefem 3d}rancf läge. £b nutt

gleid) ber ^lütter anfongs feine 9(ugen baoon abfebrete, unb »Dieber in

feiner Jöerberge ju fei)n münfc^ete, ermunterte er fid) banno(^, alö ein 5e=

f)er§ter §elb, fe^rete fid) ju bem 3d)rand, unb nac^bem er uor anbern

bie neben einanber liegenben Jobten^Görper betrachtet, fragte er bie Same,

ob biefe etioa Mumien mären, bie fie aus ©gipten an fic^ erfjanbeU

t)ätte, i^r Gabinett befto rarer baburc^ ju mad^en.Y

Sieie aber fd)iene hierüber etmas betrübt, unb gtetc^ barauff jornig

ju roerben, fie gab ibm feine 3(ntiDort, fonbern ftiep ben einen Görper

mir mit einem g-uft an, in bemfclben 3(ugenblid begunte fic^ berfefbe ju

rüf)ren, ftief? feinen Dtac^ba^rn mit bem linden 6'lenbogen in bie Seite,

toelc^er Mvon gleicher ©eftatt eine empfinblid)feit befam, unb barauff

erbuben fic^ biefe 2 Sceleta aus bem Sd)rand, ftelleten fic^ auff bie

fyüffe, unb nac^öem ein jeber einen Hnodien üon ben anbern Görper)x

abgertffen f)otte, trotten fie heraus, unb gingen auf ben Alessandro

loB, berfelbe fa^ bie Same an, alä er aber mercfete, ba^ bieielbe

aller gveunb unb »öftic^feit gute 9Jad;t gegeben, jüdete er feinen Segen,

unb ftellete fic^ jur ©egenme^r mieber bie jitteen Görper, iretd^e t^m

Se [a Wlotte ^0Uiiu6 u. Don Cic^euborff. II. 11
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brofieten, einen ©treid} mit ben Änocfjen, fo fic in bcu .'öänben trugen,

ju iiei-fc(?cn.

(Sr [tunbe in bcn (^cbantfen, eä wäre S^euffctönerlilenbunoi, unb bie

^'ame fucfje tf)n ju äffen, abfonberlicf}, ba fie ju i()nt fagte: 33iftu be[)crl^t,

fo erroeife je^o waä bu fanft, ober biefc roerben bir ben ^alj] jerbrecljen.

Sannen£)ero ftiefj er roacfer auff fie lofj, t'unbte aber feine SBunbe niad^en,

nod) i()nen ben geringften 33(ut5=3;ropffen abjapfen (Snblidj tarnen aud)

bie anbern S^obtcn-CSörper auä bem £d)rand t^erfür, ein jeber f}atte ein

turl^eä 9Jieffer in ber §anb, fie trungen mit fold}er cntfetUidjer ©emalt

ouff if)n lo^, baf5 if)m le^Iid; bie §aare ju 33erge ftunben, bannentjero,

lueit er lüol}! raufte, ba|5 er bepm Si^euffet feine (S'Ijre loürbe erlangen, fat)e

er fid; nad} ber 'Xijüt umb, unb lueil er biefelbc offen fanb, lieff er in

uoHen ©prüngen I)inauf5, epiete bie J'reppen [)inunter, unb rieff beut Donati,

weil fid) aber raeber berfetbe, nod) fonften 3^i"f"^i^ \'^i)<^n lief;, lieff er

uoKenbö in bem .s^-^off, mo er feinen Siener mit ber '^•add fanb.

S)iefer raufte nid^t, raaä ba ju tf)un raäre, als er feinen §errn mit

bem bioffen Segen baljer fliegen fal)e. IBie fol id) baä uerftel)en, fprad)

er, ha^i id; ben Alessandro jel^o lauffen fetje, ha er bod^ ben ®egen in

ber §anb f)ält? ja tta i^n niemanb jaget? Alessandro funte il}m uor

©d)recfen fein SBörttein antraorten, fonbern blieb ein raenig im §off fteljen,

umb Sufft 3U fd^öpffen, aber alä ber Steuer bie Sobten^Serippe, mit it)rem

fel^af^men ©eraefjr in ben Änod;en=§änben baljer fommen, unb auf ben

Alessandro lo^ getjen fa[)e, nal)m er bie (5'i'f'^I/ """^ ld)'"S ^ß'« einen.

bamit baä 9JJeffer auf? ber S^anh, ba^ efi auff bie (Srbe fiel, barauff nal)m

er sugleid) einen ©prung, unb lieff fampt feinem .s^errn äum 2:l)or l)inaufi

auff bie ©tra^e.

Ser 3luf5gang bicfer 65efd;idjte.

2lm folgenben S^age untertebeten fie fid^ mit cinanber raegen be§

fel^amcn (Sbentt^euerö, fo bem Alessandro geftern 9tbenb begegnete, biefer

erjeljlete feinem Siener alleö, raaö er gefel)en, raeldiem burd; baö bloffe

3ul)ören ber gan<5e Scib ju beben begunte. Alessandro aber fleibete fid)

alfobalb an, unb beraaffnete fid) rao^l, benn er mar gefinnet, ben Donati

in feinem i'ogiment 5U fud^cn, unb fid) an it)m 5U rädjcn raegen beö ©d;impff§,

benn er i^m oorigen 2lbenb angetljan l)ette.

9Jad)bem fie fid} auffö befte beraeljret, gingen fie 5U %u^ nad) bem

Sogitnent be^ Donati, unb alg fie uor ba§ .'öau^ fommen, fragte Alessandro,

ob Donati innen raäre? ©ä fam ein alter SJiann l)erfiir, raeldjer unferm

^tatiänifd^en (EaualUer bebeutete, ba^ in biefem feinent S^au\ii fein Donati

logirete. Alessandro raotte fold;eö nidjt glauben, fonbern meynete, ber

lofe Donati lieffe fid) oerleugnen, barumb ftieg er bie treppe Ijinauff,

unb nad;bem er baö Sogiment, barinn er am oorigen 3(benb mit Donati

gefpeifet, auffgemadjt, fafje er, ba^ eä baffelbe gant^ unb gar nidjt fei;,

bann biefe ©tube raar uoll ©taub, unb raoljl in einem ^atire nid)t ge^
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reiniget inorben, fie laa, mli öäute von beix aSgefiafpelten Setben=3Eürmen,

unb man fa^e tabcr) allerfjanb Sacfjen, fo ju bem £eiben[ptnnen bienen,

roorau^ Alessandro gnugfafjin erfanbte, baß er betrogen fet), unb baß

Donati eben fo ir)o[}( alo bie Same unb altes, raag er geftern gefefjen,

lauter ©efpenfter unb SCugenblenbungen getoefen, roelrfies tf)m eineit neuen

©c^recfen oerurfacfite.

Ser Siener fragte greicf)roof)( ben alten JöauBoater, ob nic{)t ein

S)iener bei) iijm, ber fic^ Francisco nennen üeffe? g-retjlicf), fprad) jener,

unb fo i()r benfelben 5U fe{)en begehret, ir»i( id) if)n euc^ 3ur Stunbe fteden,

roie nun Alessandro ju oerftc^en gab, baß er biefen Siener gerne fprec^en

rcolte, rieff ber Utfte, unb atsbalb fam ein Heiner pucflieber 93Jenfc^, oon

etroa 40 3flf)ren, ber nur ein 2tuge i)at, aud) fonften beä Donati Siener

gan^ unb gar nid^t gtetc^ete. Seö Alessandro Siener bilbete i^m ein,

er ijübt ficf) al\o oerfteKet, fprang bemnac^ auff ifin loß, unb riffe i^n bei

ben öaaren ju 33oben, roorüber ber alte aiJann ein folc^eö GJefdjret) an=

fing, baß bie 9lacf)baf)rn ^auffenroetjß f)in5U gelauffen fommen, unb ben

2((effanbro fambt feinem i^ned^t uor ben Confaloniero ober :)Jegenten

fü^reten, berfelbe ftellete i^nen für, roaö oor eine groffe Straffe eö biefeg

Drtl^ä fei;, rcann man einem 23ürger in feinem öaufe Überlaft teilte,

aber Alessandro raufte fic^ bergeftatt ju »erantiöorten, baß ber Confaloniero

feinen S^i<^^^ bejammerte, unb i^n barauff nic^t allein loß fpracf}, fonbern

aurf; 3U 2J?ittag bet) ber 9}?af)[5eit bef)ie[te, ba er if)m erjef^Iete, baß eins--

mai)i^ ein ©aftgeber in Suca geroefen, roeW^er fe^r uiet frembe Seutf^e in

ber 5?a(^t ermorbet, biß feine Sd)e[m = 2türfe an ben 2'ag fommen,

TDorüber man ibn jur Straffe gebogen, unb baä ^au^ eingeriffen {)ätt'

f)ernac^ i)abe man nielfältige 3(nfec^tungen oon ©efpenftern auff bemfelben

^ttt| ge()abt, barauff fic^ bißroeilen eine Same mand^mat au^ sioeen an=

fe^nlidie GacallierS präfentirten, unb bie $8orbet)ge^enbe in einen Dem

SCuge fürgefteltten, aber erbid^teten, f)errlid)en ^^sallaft füf)reten, mortnn

fie if^nen a(ter[)anb föftUc^e Sachen seigeten, eö nef;mc ober a(femaf)( einen

fd^lec^ten 2(ußgang, unb raufte man roof)l 4 ^erfofinen, bie cor Sd;recfen

brüber geftorben, raaä aber ben Donati unb bie anbern ausgegebene

Staliäner belangete, bie if)n, al§ er in bie Stabt fommen, angerebet,

mufte man foldje gteid)fall§ oor feine nntürtid;c 9.1Jenfdjen ad;ten, fintemaf)!

bes Seuffel§ betrug fetjr groß fei).

3lac^ befd)ef)ener 9}ia()l3eit unb alo fid; Alessandro gegen ben Con-

faloniero bebantft, bat^e er biefen 9?egenten ber ^ieepublic, i[}m einen Siener

mit gU geben, ber iE)n ju ben JJuinen füfjrete, ba bie berüd)tigte i>rberge

raeijlanb geftanben, raeil e§ je^o 33Jittag, raoKe er fic^ mit feinem Siener

bal^in erl^eben, in Hoffnung, eö roerbe if)m fein Unfrei! raieberfafjren,

ber Confaloniero gab i^m einen Siener mit, raarnte i[)n aber, er möd)te

fid) üorfe^en. SBie fie nun ju ben Stein^öauffen fommen, erfanbte be§

Alessandro Siener eine groffe Steinerne '^^forte, bei) roeld^er er ge=

ftanben, unb fa^e man noc^, raie er bie garfei baron abgefd;lagen, atg

11*
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ftc fid) and) umb\(il)cn, cxbüädc Alessandro ba^ SDJeffer, fo jcin iJieiier

bcm einen ©erippc am ber %anit c^efc^ratiien , feiner rcolte eo aber auff:

nehmen, fonbern niei[ fie nicfjtö als ftücfcr lUauren unb £tein:öauffen faf)en,

giengen fie nneber i^reö SSegö." —
5m gleicf)en 23anbe III, 470 ift unter ber Übcrfdjrift „iXie S'euffelifdEie

Sseniis" auc^ erjäfjlt, rcie ein rijmifdier Jüngling, ber au5 QuiaU einem

S>cnuöbilbe feinen 9Jing angeftedt l)att^, burd; biefeö an ber iN0U5ieI)ung

feiner G()e gefjinbcrt lüuvbe, bis ber "^^riefter ^^atumbuö if)n von biefem

Spufe befreite. Über bie Stätte einer untergegangenen .'öeibenftabt , in

ber J-rau i^enuö begraben liegt unb auö ber ncrroirrenbe Öefpenfter auf=

taudjcn foUen, roanbert audfi Gidjenborffs Jaugcnid^tö auf bcm 3jJege nad)

3iom S. 113. ßin 0ebid;t üon ber „3aubenfd)en isenuö" [)at 9i'ilf)elm

pon Gic^enboi-ff fd)on in Soebenö i^efperiben ueröffentlidjt; in ^ofef

von Gidjenboi-ffö •Uouelle „S'ie V3ieerfafirt" glauben bie Spanier in ben

SSenuöberg eingebrungcn ju fein, ato fie yermcintüd) bicfelbe 9(ma5one

balD auf bcm 33himen(ager non bcn tan5enben 3.\>ilticn umgeben fc^tafeiib

balb um^crmanbelnb erbliden.

Äeiter teilt aus einem S^ortrage uon ©ruft Ineber, geljalteu in

Äölu 1885, eine 3(uökgung bee „iliarmorbilbes" mit. (Ss fei eine 9tKe=

gorie bes au^ bem 3i*a^n bes ertremen jSIaffisi^mu^ 5ur d)rifttid)en

3iomantif 3urüdfef)renben 5^id)tergemüt§. Gidienborff fclbft l^at freilid)

nie fotdjcm ^laffijiömuG gef)ulbigt, er mürbe bamit nid^t feinen (rnt=

micfefungogang, jonbcrn ben ber bcutfc^cn S^iditung, mie er if)n auffaßte,

ucrfinnbilMid)t babcn. 3^ie SJJac^t beö feclifd^en libriftentumo über bie

tatte Sinnenfd)önf)eit ber 9lntite mirb in ber 5to«cUe gefeiert. 2'ie

„Örenjbotcn", meldte in sroei iöcfprcdiungcn bcn Scbauptal^? nacb JHom

uerlegten, fd)rieben lSö-2: „illan fann öicfcS fleine, fefir fauber auö=

gefüf)rte '^sl)antaficftücf alö ein Symbol üon ber 23ebeutung ber antifcn

Äunft, JJeligion unb Sitte für unfcrc 3^it betrad)ten, in meldte mir unä

in unferer ffaffifdicn '^>eriobe gleid)faUö rollftiinbig »erloren l^atten, bis

uns lang nergefjne unb eben barum im 9(nfange frembartige unb un;

j^eimlid^ flingenbc ©lorfen: unb Crgeltcine biefem 3^iiuber entriffen."



/^ö inar ein idjönci- Sommera6enb, als g'Iorio, ein junger 6bel=

>ta«^mann, lang'am auf bie Jf)ore uon Succa ^uritt, fidj erfreuenb

an bem feinen 2ufte, ber über ber töunberfcfjönen Sanbfdjaft unb

ben 2;ürmen unb 2^äd)ern ber Stabt nor i^m jitterte, ioiüie an

5 ben bunten ^ÜQ^n ^ierlic^er 2^amen unb .perren, tüe(d)c fid) ju

beiben (Seiten ber Strafe unter ben I)of)en Slaftanienatteen frö(}Iid^

fdiraärmenb ergingen.

2)a geH'ttte fid), auf ^ierlic^em ß^Iter, besfelben 2Begeö jieljenb,

ein anberer 9\eiter in bunter ^rad)t, eine golbene i^ette um ben

10 ^aU unb ein ^'amtneö i^arett mit Jebern über ben bunfelbraunen

Soden, freunblid; grü^enb ju i^m. Seibe f)atten, fo neben ein=

anber in ben bunfeinben 3(benb f)ineinreitenb, gar balb ein ©e=

fpräd) angefnüpft, unb bem jungen J-Iorio bünfte bie fd)Ianfe

©ettalt bes g^remben, lein friWieö, fedeä SSei'en, ja felbft feine

15 frö()(idje Stimme fo überaus anmutig, bafj er gar nidjt oon bem=

felben rccgie^en fonnte.

„Ui>eld!eö ©efd)äft füf)rt Qud) nad) SuccaV" fragte enblidj ber

?>-rembe. „^d) {)ah^ eigentlid; gar feine ©eidjäfte," antroortete

§Iorio ein menig idiüditern. „@ar feine ©eidiäfte? — Oiun, fo

20 feib t^()r fid)erlid) ein ']>oetl" uerfe^te jener luftig (ac^enb. „^aö

roofjl eben nid)t," erroiöerte J-Iorio unb mürbe über unb über rot.

„^c^ ijabi mid) moi)l jumeilen in einer fröljlidjen Sangeefunft

üerfuc^t, aber roenn ic^ bann roieber bie alten großen 53ceifter las,

raie ba alles mirflid) ba ift unb leibt unb lebt, roaö id) mir

25 mand)mal l)eimlid) nur untn'djte unb af}nete, ba fomm id; mir

üor mie ein fd}mad}es rom S>inbe iierme()tes Serc^enftimmlein

unter bem unennefelidjen .^^immelsbom." — „^ci^er lobt Giott auf

feine "Ji>eife," iagte ber ^yj^embe, „unb atfe Stimmen jufammen

1. gtorto, oieUcti^t im Olnflang an (äidienbovffä eigenen Sic^teniamen Jtorenä. —
2. Succa, bie (Einleitung ift ber er^ähJung fiiappeis nodigebilbet. — 2^ aSeife, auf

einem Slatte feinea 31acf)tafie5 fc^tieb gic^enborff: „^ü^tft J>u in beinern Snnerften baä

fjeilige, unbejroinglicfte Seinen, Sichtet ju fein, fo Bift bu eä auc^ fc^on."
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madjcn ben "JnUjtintn." '^ahc'x vul)ten feine grofsen, oieiftreid^en

Slugcn mit jidjtbarem 9A>o[)lt]efallen auf bem fdjönen 3»"Ati»fle,

ber fo unfd)ulbig in bie bämmevnbe 2öelt vor fidj l)inauöfaf)

„^dj Ijabe jet^t/' fuf)r biefer nun fidjucr unb nertraulic^ci-

fort, „ba§ Steifen erroiiljilt unb befinbe mid) roie au§ einem @e= 5

fängnig crlöft, atte alten 3Sünfd)e unb ^-reuben finb nun auf cin=

mal in ^rcil^eit gefetzt. Stuf bem Sanbe in ber Stitte aufgemad;fen,

roie lange I}a6e id) ba bie fernen blauen 33erge feljnfüdjtig be=

tradjtet, menn ber g-ridjiing mie ein 5|auberifdjer Spielnmnn burd;

unfern ©arten ging unb üon ber munberfc^önen ?yerne nerrodenb lo

fang unb imn grofjer, unerme^lid)er Suft." — 2)er ^yrembe mar
über bie legten JÖorte in tiefe ©ebanfen uerümfcn. „.*oabt ^tjr

roofjl jcmalö/' lagte er jerftreut aber fcl)r ernftfjaft, ,,iion bem
rounberbaren ©piehnann geijört, ber burd; feine 2^öne bie .^ugenb

in einen 3i-iuberberg {)inein cerlodte, auo bem feiner roieber §urücf= is

gefeiert ift? Rittet (?ud)!" —
^lorio unif5te nidjt, roa§ er auQ biefen Söorten bes ^remben

madjen fotttc, fonnte if)n aud) uieiter barum nidjt befragen; benn

fie roaren focben, ftatt ju bem 3:(jore, unuermerft bem ^nc\e ber

©pa^iergänger folgenb, an einen meiten, grünen ^^la§ gefommen, 20

auf bem fid; ein fri3f)lid)=fd)allenbeö 9^eidj non 93tufit', bunten 3elten,

9teitern unb Spajierengeljenben in ben legten 2(benbgluten fd;im=

mernb f)in unb fjer bemcgte.

„§ier ift gut mofinen/' fagte ber ^-rembe luftig, fid) vom
3elter fd)mingenb; „auf balbigeä äl^ieberfelju!" unb Ijiermit mar 20

er fd)nell in bem ©emüfjle uerfdjunmben.

^lorio ftanb in freubigem (Srftaunen einen 2lugenblid ftitl

oor ber unerroarteten 9fu§fid)t. 2)ann folgte aud^ er bem Sei=

fpiele feines 33egleiterö, übergab bas ^^fcrb feinem Wiener unb

mtfd;te fid) in ben numtern Sdjmarm. 30

23erfterftc 'iDcufif'djöre erfdjallten ba non allen (Seiten auö

"tien 6lül)enben ©ebüfd;en, unter ben I)ol)en Säumen roanbelten

fittige grauen auf unb nieber unb liefjen bie fdjijnen 2lugen

mufternb erge!^en über bie glänjenbe 9.'Öiefe, lad;enb unb plaubernb

unb mit ben bunten ^ebern nidenb im lauen 9Üienbgolbe mie 35

ein 33lumenbcet, baö fid) im 2Öinbe roiegt. 2i>eiter[;tn auf einem

11. ©pietmanti, bie le^te Sfjot beö JHattenfängcr? oon jgameln, tod) loürbc eine

Slnfpielung auf i^n im aiiunbe be^ itolicntf^cn gängers trienig pafjen. Siefem felbft

ift ^ier bie DJoUe beä treuen ©cfavt ber beutfdjen Sage juerteilt.
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l^eitergrünen '^^lan oergiüujten ]\d) mefirere ?[Räbc^cn mit 'iJallfpielen.

2)ie buntgefieberten 33ä[(e flatterten rote (Sdjmetterlingc, glän^enbe

Sogen \)'m unb ()er &efd;reibenb, burc^ bie blaue 2uft, roäfjrenb

bte unten im ©rünen auf unb nieberfdjroebenbcn 9J?äbd;enbi(bcr

5 ben lieblic^ften 3(nbnd gemäfirten. S3elonberQ 30g bie eine burd;

i^re ^ierlidje, faft nodj finblidje öcftalt unb bie iHnmut aller i()rer

Seroegungen gtoi^ioä 3(ugen auf fid). Sie fjatte einen oollen, bunten

Slumenfranj in ben ^Qß'-'e" ""^ '^Qi^ 5^ecl;t roie ein frö[)lidje§

SBilb be§ 3^rüf)ling§ anjufdjauen, roie fie fo überaug frifd; balb

10 über ben Scalen baljinflog, balb ftd) neigte, balb roieber mit if)ren

anmutigen ©Hebern in bie tjeitere Suft l)inauflangte. Xuxd) ein

9>erfel)en it)rer ©egnerin naljm il)r 'g^eöerball eine falfd)e Siid^tung

unb flatterte gerabe nor ^-lorio nieber. 6r I)ob il)n auf unb

überreid}te i()n ber nadjeilenben 33efrän,5ten. Sie ftanb faft roie

15 erfd^rod'en oor il)m unb fal) if)n fd^roeigenb aus ben fd^öncn grofjen

2(ugen an. 2)ann verneigte fie fid) errötenb unt» eilte fd;nett roieber

ju i^ren ©efpielinnen jurüd.

©er gröfjere, funfelnbe Strom oon 2öagen unb ^Reitern,

ber fi^ in ber ^auptaüee (angfam unb präd^tig fortberocgte, roen=

20 bete inbeö and) ?ylorio oon jenem rei^enben Spiele roieber ab,

unb er fd)roeifte rool)l eine Stunbe lang allein jroifc^en ben eroig=

roeci^felnben 53ilbern umf}er.

„2)a ift ber Sänger ^^-ortunato!" ^örte er ba auf einmal

me()rere g^rauen unb Stitter neben fic^ ausrufen, ßr fal) fid)

25 fc^nell nac^ bem ^^la^e um, rool^in fie roiefen, unb erblidte ju feinem

großen Srftaunen ben anmutigen ^re^^^en, ber iijn voxljin §ierl)er

begleitet. 3(bfeit§ auf ber 3Siefe an einen S3aum geleljnt, ftanb

er foeben inmitten eines jierltdjen ^ranjeö üon g^rauen unb

9iiltern, roeld)e feinem ©efange jul^örten, ber juroeilen üon

30 einigen Stimmen aus bem Greife l)olbfelig erroibert rourbe.

Unter iljnen bemerfte g^lorio aud^ bie fd;öne ^allfpielerin roieber,

bie in ftiller ^-reubigfeit mit roeiten, offenen 2lugen in bie cHlänge

uor fid) l)inauQfal).

Drbentlid) erfd)roden gebad)te ba g'^orio, roie er norI)in mit

35 bem berül)mten Sänger, ben er lange bem 9hife nad^ uerel)rte,

fo üertrauti(^ geplaubert unb blieb fd^eu in einiger Gntfernung

fteljen, um ben liebtid)en SBettftreit mit §u oerne^men. @r ^ätte

gern bie ganje 5iac^t ^tnburd) bort geftanben, fo ermutigenb

12. gebet ball, ba? aJJotio mol)i in griniterunä an ba§ SBaUfpiel 3Jaufifao§.
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flogen biefe 3"öne iijn an, unb er änjertc )'id) recfjt, afö ^^ortunato nun

fo balb enbigte unb bie ganje ©ei'eüfcfjaft fid; oon beut 9{a)"en evijoh.

'^a (\cma[)xte ber Säniiier ben iJüniuHnii in ber J-tvne unb tarn

fogleid; auf if)n ^u. g-reunblid) fa^te er if)n bei beiben .'oäubcn

unb fü()rte ben Globen, un(3ead)tet aller öegenreben, luie einen 5

lieblichen ©efangenen nadj bem nafje gelegenen offenen ,3elte, roo

fidj bic @efellfd)aft nun oerfanunelte unb ein fröl)lid;e§ 9Jad;tina^I

Bereitet Ijatte. 3(IIe begrüfjten i[)n mie alte 33cfannte, manche

fdjöne 3üigen rul)ten in freubigem Grftauncn auf ber jungen,

blüfjenben Öeftalt. lo

Otad; mand;erlei luftigem ©efprädj lagerten fid) balb ade

um ben runben 3:^ifdj, ber in ber 9Jiitte beö 3ette§ ftanb. Gr=

c]uidlid)e ^rüd)te unb Sl^ein in f)errgefd)liffenen ©lagern funfeiten

non bem blenbenb nieij5en ©ebed, in filberncn öefäj^en bufteten

grof^e 33IumenfträuJ3e, ^mifdien bencn bie ljüb)"d)en 3)iäbd)enge|id)ter 15

anmutig l)eriun')'al)en, brausen fpielten bie Iel3ten 3lbenblid)ter

golben auf bem 9kfen unb bem ^^-luffe, ber fpiegelglatt uor bem
3elte baljin glitt. ?ylorio ^atte fidj faft unmiüturlid) 5U ber

nieblidien 5^atlfpielerin gefeilt. Sie erfannte il)n logleid; mieber

unb fap ftill unb [dnid)tern ba, aber bie langen, furd)t)amen io

3(ugenniimper Ijüteten nur id)led)t bie bunfelglül)enben '^lide.

ßö mar auögemadjt roorben, bafj jeber in öie Dhinbe feinem

Siebdjen mit einem fleinen improuifierten Siebdjen jutrinfen folle.

S^er leid)te ©efang, ber nur gaufelnb, roie ein g-vüljlingSminb

bie Cberflädje be3 Sebenö berüljrte, oljne eö in fid) felbft 5U 25

uerfenteu, bemegte friiljlidj ben i^ranj Ijcitercr Silber um bie

2^afel. g-lorio mar red;t innerlid}ft oergnügt, ade hV6X)C '-öangig^

feit mar uon feiner Seele genommen, unb er faf) faft träumerifd)

ftill ucr fri)l}lid)en ©ebanfen äir)ifd)en ben £id}tern unb 33lumen

in bie munberidiöne, langüim in bie 3lbenbglutcn oerfinfenbe 2anb= 30

fd)aft oor fid) l)iiuui§. Unb al^ nun aud) an xljn bie -Ifeilje fam,

feinen ^rinffprud; 3U lagen, l)ob er fein @laS in bie &ol)' unh fang

:

Sebev nennet frof) bie Seine,

Sd) nur ftef)e liiei- atletne,

S^enn luaä früge iüof)I bie Sine: 35

3Ben ber Jrcinblini] e^en meine?

Unb fo muf; icf), luie im Strome bort bie 'Keife,

Unijcl)brt uevraufd^en an be§ 5'^"()'i"95 Sd;roelle.

33 ff. Sebi^te 1837 „Siebe in ber rt-rcmbe 1".
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Seine fd)öne 9?adj6ann fat) bei biefeu 9:l>orten 6cina() fc^el=

tnifcfj an if)m Ijerauf unb fenfte fd^nett roieber ba§ iii3pfd)en, ba

fie feinem S3[icfe begei^nete. 3I6er er ijatte [o fjerjlid; deuicßt

gefangen unb neigte fid) nun mit ben fd^önen bittenben 3(ugen

5 fo bringenb fjerüber, baf5 fie eö miflig gefdjef}en lie^, al§ er fie

fdjnett Quf bie roten, tjei^en Sippen fü^te — ,/Q3rai)0, 33raoo!"

riefen mehrere Ferren, ein mutraittigeä unb argfofeS Sadjen er=

fdjallte um ben 2^ifd). — %kmo ftürjte Ijaftig unb nennirrt

fein @(a§ f)inunter, bie fd)öne ('»iefüf^te fd;auete f)od)rot in ben

10 (Sdjof? unb ]ai) fo unter bcm uotten Slumenfranje un6efd;reiblid)

reigenb auö.

®o l^atte ein jeber ber ©lüdlidjen fein Siebdjen in bem
.Greife fid) f)eiter er!oren. 9htr 5vortunato aCfein ge()i3rte allen

ober feiner an unb erfdjien faft einfam in biefer anmutigen 33er=

15 mirrung. Gr mar auögetaffen luftig, imb mandjer I)ätte ifjn

raol)l übermütig genannt, mie er fo milbmedjfelnb in SlUl}, Gruft

unb Sdjerj fid) ganj unb gar (o§lief5, [)ätte er habd nid^t mieber

mit fo frommftaren Saugen beinaf) munberbar breingefdjaut. g^Iorio

fiatte fid^ feft uorgenommen, iijm über Jifd)e einmal fo red)t feine

20 Siebe unb G[)rfurd)t, bie er längft für if)n f)egte, ju fagen. 3(ber

e§ lüodte f)eute nic^t gelingen, alle (eifen iscrfud)e glitten an ber

fpröben Suftigfeit be§ Sängerö ab. Gr fonnte i()n gar nid)t be=

greifen. —
®raupen mar inbeS bie ©egenb fd^on ftitter geroorben unb

25 feierlich, ein3e[ne Sterne traten 5mifd)en ben Sßipfeln ber bunf'eln=

ben 53äume f)eroor, ber ^-lufj raufdjte ftiirfer burd) bie erquidenbe

^üi)k. 2)a mar aud) jutel^t an ^i-^^tunato bie 9ici()e ju fingen

gefommen. Gr fprang rafd) auf, griff in feine ©uitarre unb fang:

3Ba§ füngt mir fo fieiteu

30 Siird) S3ufen unb Sinn?

3u SBolfen unb lueitec

3Bo trägt eö mid) f)in?

2Bie auf 33ergen f)ocf) bin td;

©0 einfam gefteKt

Unb grü^e tjerjinnig,

3öaä fd)ön auf bev äl?e(t.

2yff. ^efperibeii, 1816 @. 154 „^rintüeb"; 1837 in ben geiftlic^cn ©ebiJ;teit al§
„®ötterbämmerung I".
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Sa, 23acd^u5, bid^ jef)' id^,

aSie göttlid} bift bu!

Sein OMü[)en uerfte^' td},

Sie triiumenbe iRuf).

C roi'enbetriinsteö 5

^ünglingöbilb,

Sein 3Uige i»ie gliinjt es,

Sie glammen fo milb!

3ft'g Siebe, ift'ö 2Inbac^t,

Sßaö fo bid) begtücft? lo

3tingö g-tüIjUng bic^ anlad^t,

Su finneft entsürft. —
%VQU 'iveniiö, bu S'^of)^/

So füngenb iinb roeic^,

^n 5Jiorgenrot5 Solje 15

©rbtid' idj bein 9?ei(i^

2üit fonnii\en §itge[n

Jöie ein ^luberring. —
3art' 33ü(idien mit S'^^S^^"

33ebienen bid) fünf, 20

Surd^fäufeln bie SfJäumc

Unb laben, roa§ fein,

2115 golbene STräume

3ur i^ijnigin ein.

Unb Süttcr unb g-rauen 25

^m grünen JWeoiet

Surd)fd)roäi-men bie 2tuen

aBie 93Iumen jur Qkx.

Unb jeglicher fiegt fic^

©ein Siebdjcn im 3(rm, 30

©0 rcirrt unb bemegt fid;

Ser fetige Sd^marm. —

§ter änberte er plö^Iid; 2©eii'e unb 3:on unb fulir fort:

Sie Äliingc üerrinnen,

e§ bleid^ct bas ©rün, 35

Sie 'grauen ftel)n finnenb,

Sie Diitter fd)aun fü^n.

36. §rauen, ®oet^e im „Sänger":

Sie SRitter fc^aucn mutig bretn

Unb in bcn Sc^op bie Schönen.
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0e^t ftngenb buvcfje 53lau,

5)a fcf)immert uon J^ränen

9itng§ ©arten iinb 3(ii. —

Unb mitten im g^efte

Grölicf' ic^, rote mitb!

S)en fti((ften bev Säfte. —
Söo^er, eini'am 33ilb?

SKit blü^enbem 9Jto[)ne,

Ser träumerifd) glänjt,

Unb Silienfrone

Grfd^eint er belriinjt.

©ein 9Jlunb ic^iDütt jum bluffen

©0 lieBürf) unb 6[eic|,

3n§ Bräcl^t' er ein @rü^en
2(u€ f)iinm(ifcf;em 9ieid^.

Sine fyacfel n)o[)[ trägt er,

^J^ie iDunberbar prangt.

„SBo ift einer/' fragt er,

„Sen ^eimroärts »erlangt?"

Unb mancf^mal ba bref)et

®ie jyacfet er um —
S^ieffdjauernb uergei^et

Tu SsJett unb mirb ftumm.

Unb ma§ l)kv üer|unfen

2t[Q Slunten 5um ©ptel,

@iet)ft oben bu funfefn

2(Ig Sterne nun fiU){. —

D 3ii"9'i"9 "Ot" §immel,

3Bie bift bu fo fc^ön!

^^cf) lafj baö ©eiüimmet,

5DJit bir roill ic^ ge^n!

3005 rcill icf) nocf) ^offen?

£>inauf, od) fjinouf!

2)er öimmet ift offen,

9?imm, i^ater, mic^ auf!

3G. a?gl. ©oct^cä ©aiTijmcb, 5Jat.--Sitt. »b. S3, ©. 72.
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?3-ortunato mar ftiH imb alle bie ü6rii^cn aiicfj, bciin uiirfltcf)

brausen luarcn nun bie ^läntiie nen-onnen unb bie 'I^tufif, ba§

©emimmef unb aüe bie gaufetnbc o^^iil^trei nad) unb narf; üer=

Tjallenb untergei"(aninen üor bem unernief5lidjen Sternen[;immel unb

bem geiüaltii^en Diad^tgefange ber Ströme unb ä'Öiilber. 5)a trat 5

ein f)of)er, fdjianter 3^itter in reid;em (Sefd;meibe, ba§ (nrünfid);

(^olbene Sd^eine groiidjen bie im SSinbe flarfernben 2id)ter marf,

in baä Qdt Ijerein. Sein 93(icf au§ tiefen 9(uc]enl}ö()Ien mar irre

ftammenb, ^a^;> öefidjt \d)ön, aber bla^ unb luüft. 3(((e badeten

bei feinem plö^Iid^en @rfd;einen uniüillfürlid; W)aubernb an ben lo

ftiffen ©aft in ^-ortunatoö Siebe. — ßr aber htQ,ah fic^ nad)

einer flüdjtitjen S^erbeuiumg i^eciien bie ©efetlfd^aft 5U bem Süffett

bes 3e^t'uirteö unb fdjiürfte fiaftic^ buntelroten 2Bein mit bcn

bleidjen Sippen in lauijcn 3iMF" (jinunter.

^ylorio fufjr orbentlic^ jufammen, alä ber Seltfame fid) 15

barauf üor allen anbern ju i[)m roanbte unb if;n atö einen frül)eren

S3efannten in Succa niiüfommen f)ief3. Grftaunt unb nad^finnenb

betrad)tete er i()n uon oben bio unten, benn er mu^te fid) burc^^

aus nid)t ju erinnern, ifjn jemals ge)'ef)n ju f^aben. Tod) mar

ber Dritter auSnefjmenb berebt uni) fprad) uiel über mand)erlei 33e= 20

ijebenfjeiten au§ g-Iorioö früf)eren ^agen. 3tud; mar er fo genau

befannt mit ber ©egenb feiner deimat, bem ©arten unb jebem

I)eimifd)en '^^[al5, ber ^-lorio Ijer^Iid) lieb mar au^ alter S^'t bafj

fid) berfelbe balb mit ber bunfe(n ©eftalt aus^uföljnen anfing.

I3n bie übrige ©efeüfdjaft inbeo fdjien ^onati, fo nannte 25

fidj ber Dritter, nirgenb§ fjineinjupaffen. Gine iingftlidje Störung,

beren ©runb fi^ niemanb anzugeben mu^te, rourbe überall fid^t=

bar. Unb ba unterbc§ axidj bie 'i)cad)t nun nölltg Ijereingebrod^en

mar, fo bradjen balö alle auf.

@s begann nun ein munberlidjeS ©emimmel uon 3Sagen, 30

^^^ferben, S)ienern unb Ijol^en 'Iöinblid)tern, bie feltfame 2d;eine

auf ba§ na^e 35>affer, ^mifd)en bie Säume unb bie fdjönen roir=

renben ©eftalten umljermarfen. 2^onati erfd^ien in ber roilben 33e=

leud)tung nod) uiel bleidjer unb fd)auerlid)er, al§ uorljer. 2)aö

fd)öne Aväulein mit bem 53lumcnfran^e l)atte il^n beftänbig mit 35

l)eim[id)er ^-urdjt uon ber Seite angei'eljcn. Taux, ba er gar auf

fie jufam, um \i)x mit ritterlid^er 3(rtigfett auf ben Qdtcv ju

16 f. früheren aSefan Uten, na(S) ^appelä grjä^tung, auc^ ber DJame SDonati ift

biefer entnommen.



0as ;ftlarinorbilö. 173

l^elfen, bmngte fie fidj fd)eu an ben juvürfftef^enben ^lorio, ber

bie Sieblid^e mit flopfenbem ^ergen in ben Sattel 'i)oh. 2ltte§

wav iinterbeg reii'cferticj , fie nicfte i()m nod^ einmal ron i^rem

gierlidjen 2itie freunblid) ju, unb balb mar bie ganje frf;immernbe

5 ßrfdjeinung in ber 9iad}t ncrfd)munbcn.

ßö mar g^Iorio red)t fonberbar 511 -Fmte, aU er fid; plö^=

lid; fo allein mit ©onati unb bem Säncjer auf bem meiten leeren

^la^e befanb. Seine öuitarre im 3{rme ging ber le^tere am
Ufer be§ ?yluffe§ cor bem ^cltc auf unb nieber unb f^ien auf

10 neue 9Beifen ju finnen, uuKjrenb er eingelne 5töne griff, bie he-

fd)mid)tigenb über bie ftille 3Siefe ba()in jogen. 2)ann bradj er

plö^lid) ab. Gin feltfamer 'DJtifjmut fdjien über feine fonft immer

ilaren Büge 5" fliegt-*"/ ^^ oerlangte ungebutbig fort.

21tle brei beftiegen ba()er nun aud^ i^re $ferbe unb jogen

15 miteinanber ber na^en Stabt ju. g^ortunato fprad) fein Söort

unterroegs, befto freunblid)er ergo^ fidj 2)onatt in raoljlgefe^ten

gierlid^eu Stieben; 5"(orto, nod) im 9iadjf'Iange ber Suft, ritt ftill

mie ein träumenbes ?0?äbd}en jmifdjcn beiben.

2l(§ fie anä 3:§or famen, fteltte fic^ Sonatig 9^o^, ba§ fd^on

20 oorl^er üor mand^em 33orübergefjenben gefd^eut, plö|lid; faft gerabe

in bie ^öi) unb rooüte nid}t [jinein. ßin funfctnber 3ovneGbIit5

fuf)r, faft uerjerrenb, über bas öcfid;t beä '){citerö, unb ein milber,

nur fjalb auGge)"prod;ener %lüd) am ben judenben Sippen, morüber

?3-Iorio nid^t menig erftaunte, ba if)m foId;eö 9Sefen gu ber fonftigen

25 feinen unb befonnenen Sfnftänbigfeit bes Siitterg ganj unb gar

nid}t 5u paffen fdjien. 2)od) fa^te fid^ biefer balb roicbcr. ,/^d)

mollte eud; bis in bie i^erberge begleiten," fagte er Iäd;elnb unb

mit ber gemofjnten 3i'-'J'"fi<i)feit 5U J'^^orio gemenbet, „aber mein

^^fcrb löiU eö anbers, mie itjr fe()t. ^d; bemo[)ne f)ier uor ber

30 Stabt ein Sanbljaug, rao id^ eud; red}t balb bei mir gu feigen

I)offe." — Unb Ijiermit nerneigte er fid^, unb bag ^ferb, in un=

begreiflidjer .<oaft unb 3(ngft faum mefjr ju I)alten, f(og pfeitfdjnelt

mit i()m in bie Xunfelfjeit fort, baf? ber 3."l>inb fjinter if)m brein pfiff.

„©Ott fei !3)anf," rief ^ortunato aus, „ba^ il)n bie Tiadjt

35 mieber oerfc^Iungen f;atl ^am er mir bodj mafjrfjaftig uor, mie

einer oon ben falben, ungeftalten Dtad^tfc^metterlingen, bie, mie

aug einem pf)antaftifd}en Traume entflogen, burd^ bie 2)ämmerung
fd^mirrcn unb mit i^rem langen ^atienbarte unb grä^tid^ grof,en

2lugen orbentlid^ ein ©efid^t I^aben mo((en." 'Jforio, ber fid; mit
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®onatt fd)on jiemlid^ befrcuubct I)Qtte, äußerte feine ^eriöunberumj

über biefeö {)Qrte Urteil. 2lber ber Sänger, burd) fold^e erftaun=

lid^e Sanftmut nur immer me^r gereijt, fd^impfte luftig fort unb

nannte ben 9titter, ju J'^o'^io^ I^eimlid^em 3(rger, einen 5Ronb=

fdieinjäger, einen £c^mac^t^af)n, einen 9?enommiften in ber 5

2)te(and)olie.

Unter foldjerlei Öefpräd^en roaren fie enblic^ hei ber .§er=

berge angelangt, unb jeber begab fid; balb in ba§ if}m angemiefene

6)emad).

^•lorio lüarf fid) angefteibet auf baS ^^uljebett bin, aber er lo

fonnte lange nid)t einfd}(afen. ^n feiner non ben Silbern beö

2^ageQ aufgeregten Seele roogte unb ()aüte unb fang eö nod)

immer fort. Unb mie bie 3^I)üren im ^'paufe nur immer feltener

auf unb gugingen, nur mandjmal nod^ eine Stimme erfdiallte,

big enblid) §auö, Stabt unb >velb in tiefe Stille oerfanf: ba 15

mar es i()m, al§ füljre er mit fdjmanenmeifsen Segeln einfam auf

einem monbbeglänjten "DDieer. Seife fd)Iugen bie 25]elfen an ba§

Sd^iff, Sirenen taud)ten auä bem SÖaffer, bie alle ausfallen, roie

baö fd}öne ^OMbd^en mit bem Slumenfranje üom üorigen 2(benb.

Sie fang fo munberbar, traurig unb of}ne ßnbe, als muffe er 20

nor 3Se()mut untergefjn. Sa§ Sdjiff neigte fid) unmetflid) unb fanf

Uingfam immer tiefer unb tiefer. — S^a mad^te er erfc^roden auf.

Gr fprang non feinem 33ett unb i^ffnete baö ^-enfter. ^aö

§au§ lag am 2(uegange ber Stabt, er überfal) einen meiten ftillen

^rei§ non ^ügeln, ©arten unb J^älern, com ?3bnbe flar hc- 25

fd)ienen. 3(ud) ba brausen mar eg überall in ben Säumen unb

Strömen nod) mie im 3>er()aIIen unb 9?ad)baIIen ber vergangenen

Suft, alö fange bie ganje ©egenb leife, gleid^ ben Sirenen, bie

er im Sd;Iummer gel)ört. '^a fonnte er ber Serfud^ung nidbt

miberftel)cn. Gr ergriff bie ©uitarre, bie ^^ortunato hei il;m 5U= so

rüdgelaffen, oerlie^ bas 3i'Ti'"fi" unb ging leife burdj baä ruijige

§auö Ijinab. Sie 3:f)ür unten mar nur angelefjnt, ein 2)iener

lag eingefdjlafen auf ber Sdjmcde. So fam er unbemerft ins

^•reie unb umnbelte fröf)Iid) jmifdjen 9i^eingärten burd^ leere 2(IIeen

an fd^Iummernben pulten norüber immer roeiter fort. 35

3n)ifd}en ben iRebcngelänben f)inau§ faf) er ben ^lu^ im

2:[)ale; niele mei^glänjenbe Sd;löffer, ^in unb roieber jerftreut,

ruijten raie eingefd;(afene Sd^mäne unten in bem 53ieer uon

Stiüe. Sa fang er mit frö^lic^er Stimme:
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Söie fü^I fd)roeift ftc^'ä bei näc^t'ger ©tunbe,

2^ie Qxti)ex treiUid) in ber .'oonbl

SSom §üge[ grü^' irf) in bie 3Junbe

5^en öimmel unb baö ftille l'anb.

5 Sßie i[t ba atlcö fo üerroanbelt,

Sßo ic^ fo fröfitid) mar, im Xljal,

3m SÖatb tüie ftill, bev 3Jconb nur roanbelt

3lim huxdi) ben ()of)en 33ud^eniaa(.

!Jer SBinjet ^auc^sen ift Derf[ungen

10 Unb all ber bunte iL'ebencitauf,

S'ie otröme nur, im Xijal gefcf)[ungen,

Sie blicfen manchmal filbern auf.

Unb 5iacf)tigaIIen roie auQ iriiumen

©rroac^en oft mit i'ü^em Schalt,

15 (Srinnernb rü^rt fic^ in ben Säumen
(gin §eimlic^ g^üftern überall. —

S)ie jjreube fann nid)t gleic^ üerfUngen,

Unb Don beg S^ageä Ölanj unb 2u[t

3ft fo aud; mir ein ^eimtic^ Singen
20 ©ebtieben in ber tiefften Sruft.

Unb frö^Iic^ greif ic^ in bie Saiten,

D SUäbc^en, jenfeits überm %lu^,

2)u laufc^eft n)o[}( unb f)örft'§ non joeitem

Unb fennft ben Sänger an bem Öru|l

25 @r mu^te über ftc^ feI6er facfien, ba er am ©nbe nidjt

TDu^te, raem er ba§ Stänbc^en brad)te. Senn bie reijenbe kleine

mit bem 55Iumenfran,5e ipar eg lange nid)t me^r, bie er eigent=

Ixd) meinte. Sie DJtufif bei ben 3etten, ber 2^raum auf feinem

3immer unb fein, bie Ätange unb ben Traum unb bie jierlic^e

30 ßrfc^einung bes ll^abi^ens nac^träumenbeS J)er3 I)atte il)r 53ilb un=

merflid^ unb rounberfam oermanbelt, in ein oiel fd;önere§, größeres

unb f)errlirf)ere§, roie er e§ nod^ nirgenb gefel)en.

So in ©ebanfen fdjritt er noc^ lange fort, als er unenoartet

bei einem großen, oon Ijo^en 33äumen ringö umgebenen 3^9ei^er

35 anlangte. S)er. ?Dtonb, ber eben über bie ^Sipfel trat, beleuchtete

fd;arf ein marmorneö S^enusbilb, ba§ bort bid;t am Ufer auf

iff. ®ebtcf)te 1837 „Siebe in ber ^^rcmbe II".
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einem Steine ftanb, als luäre bie ©öttin fo eben er[t aus ben

2SeUcn aufgetaudjt, unb betmdjtc nun, feI6er uerjaubert, baö

33ilb bei- eigenen (2djönt)eit, ba§ bor trunfene Söafferfpiegel §n)i=

fd)en ben leife au§ bem ©runbe aufblüfjenben (Sternen n)ieber=

ftraljlte. Ginicjc Sdjunine defdjiiebcn [tili if)ve einförmigen Greife um 5

ba§ 33i(b, ein leifeS 9üuifdjen ging burd) bic 33äume rings uml)er.

g-lorio ftanb ime eingemur5e[t im Sdjauen, benn i(}m tarn

jenes 33ilb roie eine lang gefudjte, nun plöljlid) erfannte ©eüebte

üor, lüie eine ^Töunberblume au§ ber ^-rülj^ingöbämmerung unb

träumerifd)en Stide feiner frül)eften ^ugenb I)eraufgeiöad)fen. ^e 10

länger er Ijinfal), je mel)r fd;ien eö i()m, alö fd)Iüge eö bie feelen=

üoden 9(ugen langsam auf, al§ moKten fid) bie Sippen bemegen

jum (3)ruf5e, als blü()e 'flehen mie ein Iieblid)er ©efang erroärmenb

burd) bie fdjönen ©lieber f)erauf. ßr I}ielt bie 2tugen lange ge=

fd)(offen luu' 53Ienbung, 2Se()mut unb (5nt,3iüden.
— 15

2tlö er unebcr aufblidlc, fdjien auf einmal alleS mie üer=

manbelt. S)er ^Oconb fal) feltfam 5Uiifd)en 2BoIfen f)eriior, ein

ftärferer 3Sinb träufelte ben 2Seil}er in trübe 9öeIIen, bas 93enu5=

bilb, fo fürd)terlid; mci^ unb regungslos, faf) x\)n faft fdjred^aft

mit ben fteinernen 9(ugenl)5l)[en aus ber grenjenlofen ®ti((e an. 20

Gin nie gefül)lteS ©raufen überfiel ba ben ^»"öli^g- 6^" verlief

fd;nel( ben Drt, unb immer fd)neller unb oI)ne auSjurufjen eilte

er biirt^ bie ©arten unb 3Beinberge mieber fort, ber ru()igen

Stabt gu; benn aud^ baS 9kufd)en ber Säume fam i()m nun

mie ein uerftänbigeS, iicrnel)mIid)eS G)ef(üfter nor, unb bie langen 25

gefpenftifd)en Rappeln fd)iencn mit iljren meitgeftredten Sd;atten

l)inter i()m brcin ^u langen.

So fam er fidjtbar oerftört in ber .'oerberge an. S)a lag ber

©d)lafenbe nod} auf ber Sd^meße unb ful^r erfd;roden auf, als

^-lorio an il)m oorbeiftreifte. g-lorio aber fd^lug fdmeH bie S^l)ür so

Ijinter fid; 5U unb atmete erft tief auf, als er oben fein 3i"ii"er

betrat, ."öicr ging er nod; lange auf unb nieber, el}e er fidj be=

rul)igte. 1)ann marf er fid; aufs 53ett unb fdjlummerte enblid;

unter ben feltfamften S^räumen ein.

3lm folgenben SRorgen fa^en ?ylorio unb g-ortunato unter 35

ben Ijoljen, t)on ber 50iorgenfonne burd;funfelten ^Säumen üor ber

G. 3!nufd;en, ngl. baS (Bebid;t ,,®cf)öne J-vembe".
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§er6erge mit einanber beim g-rüfjftücf. ^-lorio faf) Häffer alö ge-

möf)nlid) unb amjeneljm ü6ennad)t an^. — „S)er 93iorgen/' fagte

g-ortunato luftig, „ift ein red)t ferngefunber, milbfd)öner ©efeH,

raie er fo oon ben [jödjften 53ergen in bie fdjlafenbe 3.1'clt [jiminter=

5 jaud)5t unb üon ben 53himen unb 33äumen bie 2:fjränen id;üttelt

unb mögt unb lärmt unb fingt. 2^er mad)t eben nid}t fonberlid;

t)iel au§ ben fanftcn ßmpfinbungen, fonbern greift fül)l an alle

G)Iieber unb ladjt einem ins lange ©efidjt, menn man fo pre^()aft

unb nodj gan^ mie in l1conbf(^ein getaud;t nor i(}n Ijinauötritt." —
10 ^"tt'nc fd)ämte fid) nun, bem Sänger, luie er fidj anfangs uor=

genommen, etroag üon bem fd^önen 'i>enu5bi(be ju fagen, unb

fdiraieg betreten ftiü. Sein ©pajiergang in ber 5iaci^t roar aber

üon bem Wiener an ber .*nau5tf)ür bemerft unb mabrfdjeinlid)

rterratcn morben, unb ^-ortunato fufir ladjenb fort: „9(un, menn
15 ^f)r'g nid}t glaubt, nerfudjt es nur einmal unb ftettt (Sud) jel3t

I}ierf)er unb fagt 5um Grempel: fd)öne, (jolbe Seele, o ^33tonb=

fdjetn, bu 33Iütenftaub järtlid^er ^ev^en u. f. m., ob ba§ md)t

redjt jum Saiden märe! Unb bod^ raette id), §abt ^^r biefe

9iad)t berglei(^en oft gefagt unb geroi^ orbentlid^ ernftf;aft babei

20 au§gefet;en."

g-Iorio fjatte fid^ g-ortunato el^ebem immer fo ftifl unb fanft=

mutig norgeftettt, nun nermunbete i^n red}t innerlid^ft bie fede

Suftigfeit be§ geliebten Säugers. @r fagte I^aftig, unb bie

2:f)ränen traten i()m babet in bie feelenooffen 3(ugen: „^^r fpred^t

25 ba fid)erlid) anberS, alö Qnd) felber ju '33iutc ift, unb bas foHtet

^[)r nimmermeljr t()un. 2lber iä) laffe mid; von Qmi) nid)t irre

mad)en, eS giebt nod) fanfte unb (jolje (Snipfinbungen, bie moI)I

fd)am()aft finb, aber fidj nid;l ju fdjämen braudjen, unb ein ftideä

ß){üd, ba§ fid; uor bem lauten iage nerfd^liefjt unb nur bem
30 Sternenhimmel ben f)eiligen ^eld; öffnet mic eine 33lume, in ber

ein Gngel moljut." g-ortunato fal) ben Jüngling ueriininbert an,

bann rief er auS: „9tun raal)rl)aftig , öl}r feib red)t orbentlid^

oerliebt!"

d)lan Ijatte unterbes ^-ortunato, ber fpajieren reiten mollte,

35 fein -^sferb norgefül)rt. greunblid; ftreid^elte er ben gebogenen

§alS beS gierlid) aufgepu^ten 9ti.i^leinS, ba§ mit fröljlidjer Un=
gebulb ben 9iafen ftampfte. S)ann manbte er fid; nod; einmal

ju g-lorio unb reidjtc iljm gutmütig läd;elnb bie .'oanb. „3l)r

tl)ut mir bod) leib," fagte er, „eS giebt gar 5U uiele fanfte, gute,

5)c In *)i!otte J^oiiqiu'- u. vm Gic^enborff. II. 12



178 (C-idjfniotfF.

beionbcrö uevliebte junge Seilte, bie orbentlid) ueD'efjen finb auf

Uni3UidIid)fein. Safjt ba§, bie 9Jte(andjoIie, ben DJionbt'd^ein unb

alle ben '^Uunber; unb gef)t'ö aud) mand^mal iDirfIic| fd^Iimm,

nur frifd) ()erauö in ©otteö freien i^corgen unb ba brausen fid^

red)t abcjeidjüttelt im (liebet auö ."oersensgrunb — unb e§ müfjte 5

mal}rlid; mit bem Söfen i^ugefjen, roenn ^Ijx nid^t fo redjt burd^

unb burdj frö()lid) unb ftarf merbet!" — Unb f)iermit fdiraaucj

er fid) ld)ncl( auf fein ^^ferb unb ritt jnnldjen ben SSeinbergen

unb blül)enben ©arten in bas farbige, fd)al(enbe Sanb f)inein,

felber fo bunt unb freubig an^ufdjauen, roie ber iltorgen nor ifjm. lo

^•lorio fal) if)m lange nadj, bis bie ©lanjestoogen über bem

fernen 9}teer jufammenfdjlugen. 5)ann ging er ^aftig unter ben

Räumen auf unb nieber. 6in tiefeS unbeftimmte§ 3]erlangen

roar von ben Grfd)einungen ber 9lad)t in feiner (Seele jurüd^

geblieben. S^agegen Ijatte i[}n 'Jortunato burdj ieine 9iebe leltfam 15

üerftört unb uermirrt. Gr nnifjte nun felbft nid)t mefjr, raaS er

roottte, gleich einem 9iad)tmanbler, ber plö^Iid^ bei feinem 9iamen

gerufen roirb. ©innenb blieb er pftmalä vox ber rounberreidjen

3tu§fid)t in ba§ Sanb Ijinab fteljen, alö moUte er bas freubig

fräftige 93alten ba brausen um 3(uGfunft fragen. 2{ber ber 20

3JJorgen fpielte nur einzelne 3t^"l^''e''"Iirf)ter lüie burdj bie ^Säume

über iljm in fein triiumcriic^ funfeinbeg ^erj f)inein, bas nod) in

anberer ?}iadjt ftanb. 2)enn brinnen jogen bie ©terne nod^ immer

fort ifjre magildjen .Greife, jnnidjen benen bas rounDerfc^öne 'Iliarmor=

bilb mit neuer, unioiberfteljüdjer ©emalt fjerauffarj.
— 25

So befdjto^ er benn enblid), ben ii>eifjer mieber aufjufud^en,

unb fdjlug rafdj benfelben $fab ein, ben er in ber 9tadjt ge=

manbelt.

9Sic ial) aber bort nun alk^j fo anbero aus! "J-röfjIidje

9Jleni'd)en burdiirrten gefdjäftig bie $i>einberge, ©arten unb 3lileen, 30

^inber fpielten ruljig auf bem fonnigen 3iafen oor ben .glitten,

bie ifju in ber Dtadjt unter ben traum(jaften 33äumen oft gleidj

eingefc^Iafenen ©pf)inren erfdjred't Ijatten; ber Wlonh ftanb fern

unr» oerblajjt am flaren .f»immel, unjäfjlige S^ögel fangen luftig

im 2^i>alöe burdjeinanber. ßr fonnte gar nid)t begreifen, roie ifju 35

bamatö ()ier fo feltfame g-urdjt überfallen fonnte.

33alb bemerfte er inbeö, bafj er in ©ebanfen ben rcdjten

S>eg uerfetjit. ©r betradjtete aufmerf'fam ade '^lä^e unb ging

SmetfeUjaft balb 5urücf, balb roieber uorroärtS; aber nergeblidj;
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je emfiger er fudjte, je unbefannter unb (30115 aiibers tarn {f)in

affeg uor.

Öange roar er fo uml)ergeirrt. 2)ie S^öcjel fi^raiegcn frfjon,

ber ^rei§ ber öügel rourbe nad) unb nacfj immer ftiHer, bie

5 ©traljlen ber SlttttagGi'onne fd^iEerten fengenb über ber ganzen

©egenb brausen, bie mie unter einem Sdjieier von Bdjmük 5U

fc^Iummern unb ju träumen fd^ien. 2)a fam er unerroartet an

ein ^f)or oon ßifengittern, jroifdjen beffen jierlid) uergolbeten

(Stäben ()inburdj man in einen weiten prädjtigen Suftgarten [)inein=

10 feljen fonnte. ©in 3trom non i^üf)Ie unb 3)uft me^te ben ®r=

mübeten erquidenb barauä an. 2)a§ Xfjor mar nid^t oerfc^ (offen,

er ijffnete e§ leife unb trat ^inein.

.•po^e Sud)en()a(ten empfingen ifjn ba mit ifjren feierlid;en

©d^atten, groifdjen benen golbene 5?ögel mie a6gemef}te 33Iüten

15 l^in unb roieber flatterten, roä()renb grofje feftlame 33rumen, mie

fie Jlorio niemals gefe^en, traumfjaft nait iljren gelben unb roten

©loden in bem leifen 3Sinbe ()in unb f)er fd)manften. Un^äfilige

Springbrunnen plätfd;erten, mit uergolbeten Huge(n fpielenb, ein=

förmig in ber großen ©infamfeit. 3"?'^^^" ^en Räumen f)inburd)

20 fa() man in ber %exne einen prädjtigen ^alaft mit f)of)en fdjianfen

Säulen ^ereinfd)immern. ^ein "Dtenid) mar ringsum ^u le^en,

tiefe StiKe l)err)"d)te überall. 9tur ()in unb miebcr ermac^te mand)=

mal eine 5iad)tigall unb fang mie im S(^lummer faft fc^ludjjenb.

?ylorio betrachtete oerraunbert 33äume, 33runnen unb Slumen,

25 benn e§ mar i^m, al§ fei baö alleö lange uerfunfen, unb über

il)m ginge ber Strom ber 'Xao^e mit Ieid)ten, flaren äöetten unb

unten läge nur ber ©arten gebunben unb oerjaubcrt unb träumte

oon bem »ergangenen £eben.

(rr mar nod) nidjt roeit oorgebrungen, als er 2autenflänge

30 iiernal)m, balb ftärfer, balb roieber in bem 5Haufdjen ber Spring^

brunnen leife oerljallenb. Saufdjenb blieb er ftel)cn, bie 3:^öne

famen immer näf)er unb näl)er, ba trat plöt3lid) in bem ftillen

33ogengangc eine l)0^e fd)lanfe ^ame uon munberfamer Sd)5nl}eit

groifd^en ben Säumen ^eroor, (angfam unrnbelnb unb oljne auf=

35 subliden. Sie trug eine präd;tige mit golbnem 33ilbmer! gejierte

2aute im 2(rm, auf ber fie, mie in tiefe ©ebanfen cerfunfen,

einzelne Hccorbe griff. 3l)r langes golbeneS öaar fiel in reichen

Soden über bie faft blaffen, blenbenb meifjen ^Jld^feln bi§ auf ben

Slüden l)inab; bie langen meiten 3(rmel, mie 00m 33lütenfd)nee

12*
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geroo6en, umvben uon jierlidjcit golbenen Spangen gefjalten; ben

fd^öncn Seib umfc^tojj ein I^immelMauee ©eroanb, ringsum an

ben (rnbeu mit Inintgiü[}enben, uninberbar in einanber oerfd)[unge=

nen 53Iumen geftidt. Gin I)eÜer 3onnen6Iirf burd} eine Cffnung

beö ^ogengangeö fdjmcifte foeben fd}arfbeleud;tenb über bie b(id)enbe 5

©eftalt. ^-lorio fuljr innerlid) julammen — eS roaren unuerfenn=

bar bie 3»'^^/ ^ie ©eftalt beö fd^önen 9>enusbilbe§, ba§ er I^eute

9(adit am äöeifjer gci'efjen. — Sic aber fang, o^ne ben ?yremben

3U bemerfen:

Söag mecfft bu, g-rüfjUng, nüd^ non neuem roieber? 10

3^aB all' bie alten 9i>ün)cf}e auferftefien

,

©et)t übers J^ranb ein immberbares SSe^en;

Sas fd^auert mir fo lieblid; burc^ bie ÖUeber.

Sie fd;öne 9iiutter gciiijcn taufenb lieber,

S)ie, lüietier jiuuj, im iBraittfran^ iüv, 511 fefien; 10

5^er ©alb tuiU fpredjen, laiifd^eub ctröme gefjen,

Siojaben tauchen fiutjenb auf unb lüeber.

S)ie ^bfe fef)' id^ ge[)'n axi^ grüner il laufe,

Unb, lüie fo buf)lerifd) bie ^'iifte fäd;eln,

Grrötenb in bie laue glut fic^ befjnen. 20

2o mid) and) ruft ifu" auö bem ftillen §aufe -

Un^ fd^mer^Iid) nun nui^ id) im Jrüf}üng läc^etn,

^Ncrfintenb jiuiidjeu ^uft unb i^Iang »or £et)nen.

2o fingenb manbelte fie fort, balh in bem ©rünen oerfd)nnn=

benb, balb mieber erfdbeinenb, immer ferner unb ferner^ bi§ fie 25

fid) enblid) in ber ©egenb beö '^valafteä gang nerlor. 9hin mar

€ö auf einmal roieber ftill, nur bie Säume unb S^Öafferfünfte

rauidjtcn mie norfjcr. g-Iorio ftanb in blüfjenbe uTräume nerfunfen,

es mar i(jm, als ^iitte er bie fd)i)ne Sautenfpielerin fdjon lange

gefannt unb nur in ber 3ei"ftreuung bes Sebens roieber oergeffen 30

unb nerloren, al§ ginge fie nun nor äöe^mut groifd^en bem £luetten=

raufdien unter unb riefe il)n unaufI)örlid; , il^r ju folgen. —
^iefberoegt eilte er mciter in ben ©arten fjinein auf bie ©egenb

ju, roo fie nerfdjuninben mar. 2"a fam er unter uralten Säumen

an ein ucrfaUeneS DJkuerroerf", an bem nod; (jin unb roieber fd^öne 35

10. 3>a§ Sonett in ben Sebid^ten 1S37 aU ,,grau 3Jenu§" unter ber ©ruppe „grü^ling

iinb Siebe".
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S3tlbei-eten Ijalb fenntlicfj lüareu. Unter ber ä)tauer auf 5er=

fd^Iai^enen Marmorfteinen unb Säutenfnäufen, graifdjen beneu

^o^e§ ©ras unb Slumen üppic^ f)eriiorfcf)ojfen, latj ein fdjiafenber

t)lann außineftrecft. Gv[taunt erfannle ?3"toi^io '^^^ 9^itter S^onati.

5 2t6er feine 9Jcienen fd)ienen im Sdjiafe fonberbar uerünbert, er

faf) faft tüie ein 2^oter am. (5in fjeimlirfjer 3d)auer überlief g-torio

bei biefem 2(n6Iicf. @r rüttelte ben Sdjlafenben Ijeftii^ S^onati

f(^(ug langfam bie Stugen auf, unb fein erfter 53lid roar fo fremb,

ftier unb icilb, ba^ ft(^ ^ylorio orbentlid) uor i^m entfette. S)a6ci

10 murmelte er nod) jraifdjen Sdjiaf unb äöadjen einige bunfle

SSorte, bie ^^-lorio nid)t uerftanb. 3(l§ er fid) enblidj üöKig

ermuntert Ijatte, fprang er rafd) auf unb faf) g-(orio, mie eö fd)ien,

mit großem Grftaunen an. „3So bin idj," rief bietet l^aftig, „mcr

ift bie eble §enin, bie in biefem fdjönen ©arten moI}nt?" —
15 „2Bie feib ^i]x," frug bagegen ©onati fe^r ernft, „in biefen

©arten gefommen?" ^lorio erjäfjlte furj ben .tiergang, morüber ber

Stitter in ein tiefet 9tad;benfen nerfanf. ^er Jüngling roieberfjolte

barauf bringenb feine norigen ?yragen, unb 3!)onati fagte jerftreut:

„S)ie S)ame ift eine SSerroanbte uon mir, reid) unb geraaltig, if)r

20 33efi^tum ift meit im Sanbe verbreitet — ^l)x finbet fie balb ba,

balb bort — audj in ber '3tabt Succa ift fie jumeilen." g-Iorio

fielen bie f(üd}tig ^ingemorfenen Si^orte feltfam aufö S}er^, benn

eö mürbe ifjm nun immer beutlidjer, maö Ujn uorfjer nur uorüber^

ge{)enb angeflogen, nämlid), baf; er bie Same fd)on einmal in

25 frü{)erer SiiÖ^""^ irgenbrco gefeljen, bod) fonnte er fid^ burc!^au§

nid^t ftar befinnen.

Sie maren inbeö rafd) fortgefjenb unüermerft an ba§ t)ergoI=

bete ©ittertfjor beö ©artenS gefommen. ßö mar nidjt baöfelbc,

burd; meld)e§ g'^^orio oorI)in eingetreten. S^ermunbert fa^ er fid)

30 in ber unbefannten ©egenb um; meit über bie ^yelber meg lagen

bie 2'ürme ber Stabt im Reitern SonnengIan;;e. 2lm ©itter ftanb

2;onatiö '^>ferb angebunben unb fc^arrte fd)naubenb am 33oben.

Sc^üdjtern äußerte nun g'toi'to ben 2.1>unfd), bie fd)öne ioerrin

be§ ©artens fünftig einmal roieber ju fe()en. 2)onati, ber big

35 ba()in nod) immer in fid) uerlunfen mar, fdjien fid) erft I)ier plö^lid;

gu befinnen. „Sie Same," fagte er mit ber geroofjnten umfid)tigen

§öflid)teit, „roirb fid) freuen, ßud) fennen 5U lernen. .<oeute jeboc^

mürben mir fie ftören, unb aud) mxd) rufen bringcnbe ©eic^iifte

nad) §aufe. 3]ieUeic^t fann idi) ®üd) morgen abf)o(en." Unb ()ierauf
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nat)m er in uioIjli3eiet3ten Sieben 2(6fd^ieb von bem Jüngling,

beftieg fein S^ofe unb roar balb ginifd^en ben §ügeln oerW^tnunben.

g^Iorio fal) Um lange nad), bann eilte er mie ein ^runfener

ber Stabt ju. ©ort fjielt bie Scfjinüle nod) alle lebenbigen 3Befcn

in ben Käufern, Ijinter ben bunfelfiUjIen ^atoujien. 3(IIe ©offen 5

unb -^lä^e uiaren leer, g-ortunato aud; nod; nid)t jurüdgefeljrt.

S)em ©lüdlidjen lourbe e§ I)ier in trauriger ©infamfeit gu enge.

6r beftieg fdjneti fein ^^fcrb unb ritt nod^ einmal ins ^^-reie ^inaus.

„9)torgen/ morgen!" fd;aüte eö in einem fort burdj feine Seele.

^f)m mar fo unbefdjreiblid) moI;I. Saö fd)öne 9Jiarmor6iIb mar 10

ja lebenb gemorben unb oon feinem Steine in ben ^rül^Iing

I)inunter geftiegen, ber ftiHe 2Bei{)er pli3^1id^ oerraanbelt §ur un=

erme^lidien 2anbfc^aft, bie ©terne barin §u Stumen unb ber

ganje ^-rütiling ein 93ilb ber Sdjönen. — Unb fo burdjftrcifte

er lange bie fdjönen S^fjäler um Succa, an prädjtigen Sanbi)äufern, 15

ßaöcaben unb ©rotten med^felnb oorüBer, bis bie 3BeIIen beä

2(6enbrot5 über bem ^rö(jlid;en 5ufammenf(^Iugen.

2)ie ©terne ftanben fdjon !Iar am ^limmel, al§ er langfam

burd^ bie ftitten ©äffen nadj feiner Verberge 30g. 2tuf einem

ber einfamen ^lä^e ftanb ein grof5e§, fdjönes i^aus, com 93tonbe 20

^ett erleud}tet. Gin ?yenfter mar oben geöffnet, an bem er jmifd^en

fünftlid^ gezogenen 33Iumen ()inburd) pm\ meiblic^e ©eftalten be=

ttterfte, bie in ein Iebl)afte§ ©efpräd) oertieft fd)ienen. 5Jtit

33ermunberung ^örte er mefjreremal beutlid; feinen 5bmen nennen.

2lud) glaubte er in ben einzelnen abgeriffenen 2Borten, bie bie 25

Suft I}erübermel)te, bie ©timme ber munberbaren ©ängerin mieber

gu erfenuen. ^od) fonnte er uor ben im SJ^onbesglanj §itternben

blättern unb 33Iüten nid^tö genau unterfd^eiben. ®r I)ielt an,

um mel^r ju uerneljmen. S)a bemerften i^n bie beiben ®amen,

unb e§ unirbe auf einmal ftill broben. 30

llnbefriebigt ritt g-lorio meiter, aber mie er foeben um bie

©traf5enede bog, faf) er, baft fid) bie eine oon ben ©amen, nod)

einmal itjm nad)blidenb, gmifdjen ben Blumen I)inauöle{)nte unb

bann fd^nell ba§ ^enfter fd^Io^.

9(m folgenben SJtorgen, a(§ ?^lorio foeben feine STraumblüten 30

abgefdjüttelt unb uergnügt ai\§ bem g-enfter über bie in ber

SDiorgenfonne funfeinben Stürme unb kuppeln ber ©tabt ^inausfal).
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trat unevamrtet ber JKitter 2^onatt in ba§ 3i"^'Tifi^- Gr roar

gan5 fc^roarj gefletbet unb fa§ [}eute ungeioöfinlic^ ocrftört, i)a]txa,

unb beinah roilb au§. g-Iorio eri'c^raf orbentlidE) oor ?yreube, al§

er t^n erblicfte, benn er gebadete logleid; ber idiönen }yxau. „^ann
5 ic^ fie ief}en?" rief er if)m fdinett entgegen. S^onati Rüttelte

uerneinenö mit bem ^opfe iinb lagte, traurig vox fic^ auf ben

S3oben f)inie^enb: /A'^eute ift Sonntag." — S)ann fuf)r er rafd^

fort, fid; logfeid) raieber ermannenb: „2(ber jur ^agb roottt' xdi)

@ud^ abholen." — „^i\x ^sagb?" erroiberte g-lorio ^öd}ft Der=

10 rounbert, „^eute am f)eiligen -I'age?" — „9htn roabr[)aftig," fiel

if)m ber Siitter mit einem ingrimmigen, abfd)culid)ea i?adjen ins

SSort, „^l)t iDoIIt bod) nid)t etma mit ber ^uf)Ierin unterm 2(nn

gur ^irc^e roanbem unb im 33infel auf bem g-u^fc^emel fnien

unb anbäd;tig '@ott f)elf' fagen, roenn bie ?yrau Safe nieft." —
15 „5dl raeiß nid)t, roie '^i)x ba§ meint," fagte Jvlorio, „unb ^{)x mögt

immer über mic^ ladien, aber ic^ fijnnte Ijeut niefit jagen. 2Sie

ba brauBen alle xHrbeit raftet, unb 3Sä(ber unb ?>-eIber io ge=

fcfimüdt auöfefien ^u ©ottes Gfjre, als sögen Gngel burd) bas

himmelblau über fie ^inroeg — fo ftitt, fo feier(id) unb gnabenreid;

20 ift bieie S^iV." — S^onati ftanb in ©ebanfen am ^enfter, unb

5Iorio glaubte 5U bemerfen, baß er fieimlid) fdjauberte, roie er

fo in bie Sonntagöftiffe ber ?velber binaus ^alj.

Unterbes batte fic^ ber ©lodenflang oon i^en 3:ürmen ber

Stabt erhoben unb ging roie ein 33eten burcfi bie flare X^uft. 3)a

25 fcbien 2;onati erfcfiroden, er griff nac§ feinem öut unb brang

beinaf) ängftlid^ in %lox\o, i^n gu begleiten, ber es aber befiarrlid)

Derroeigerte. „?>"ort, binaus!" — rief enblid) ber -Ritter balblaut

unb roie au§ tieffter, gef(emmter 33ruft f)erauf, brüdte bem er=

ftaunten Jüngling bie .'oanb unb ftür5,te aus bem .öaufe fort.

30 g-Iorio rourbe red^t fieimatlic^ ju DJtute, als barauf ber frifdje

flare Sänger ^ortunato, roie ein 33ote bes grieben§, gu if)m ins

3immer trat. 6r brai^te eine (rinlabung auf morgen 2lbenb nad;

einem Sanbfiaute oor ber Stabt. „3)iad)t Gud) nur gefaßt," fe^te er

Ijin^u, „5f)r roerbet bort eine alte 33efannte treffen I" 5'^'^i'i'' erid}raf

35 orbentlicfi unb fragte I)aftig: „3Sen?" 3Iber J-ortunato lehnte luftig alte

©rflärungen ab unb entfernte ficfi halb. „Sollte eo bie fdiöne Sängerin

fein?" — backte glorio ftiü bei fic^, unb fein ^erg fc^Iug §eftig.

10. 2:q§ Sünbfiafte ber Qagb am Sonntage a[§ SWoitd rentiertet in 33ürger§
'SBilbem Säger' 'SiaUZitt. 93b. 78 <S. 231.
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Gl- be([ab jid) bann in bie Mirdje, aber er f'onnte nidjt beten,

er n)ar ju fröf^Iid; gerftreut. ^Oiüf^ig idjienberte er burc^ bie @afjen.

®a fal) aUeö fo rein unb feftlid) au^, fc^önßepu^te Ferren imb S^amen

sogen fri3I}lid; unb fdjimmernb naö) ben i\ird)en. 3(6er, od)! bie

©djönfte luar nidjt unter i[)nen! — ^fyn fiel babei fein 2(benteuer 5

beim geftricjen .'oeirnjutje ein. Gr fudjte bie Öaffe auf unb fanb

balb baö gro^e, fd)öne §aus irieber; aber fonberbar! bie 2;I)ür luar

gefdjioffen, alle g^enfter feft gu, e§ fdjien niemanb barin ju raoljnen.

SSergebHc^ fdjraeifte er ben gangen folgenben 3:ag in ber

©egenb uml)er, um näfjere 3(uefunft über feine unbefannte ©eliebte 10

gu erljalten, ober fie, mo mijglid), gar toieber gu fef)en. ^fjr

^alaft, fomie ber ©arten, ben er in jener 93iittagöftunbe gufällig

gefunben, mar mie uerfunfen, and) 2)onati lie^ fidj nidjt erblirfen.

Ungebulbig fd^Iug batjer fein §erg cor ^reube unb Grtoartung,

a(§ er enblid) am 2(benb, ber Ginlabung gufolge, mit g^ortunato, 15

ber fortmäfjrenb ben ©efjeimniöuoKen fpielte, gum S'Ijore Ijinauö

bem 2anbf)aufe guritt.

Gg mar fdjon üi3IIig bunfel, al§ fie brausen anfamen.

5D^itten in einem ©arten, rate e§ fdjien, lag eine gierlid^e ^iiia

mit fdjlanfen Säulen, über benen fidj oon ber 3i»^'^e ein graeiter 20

©arten non C rangen unb yielerlei 33hnnen buftig erfjob. ©ro)5e

^aftanienbäume ftanbcn um[)er unb ftredten füfju unb feltfam

beleudjtet ifjre 'iKiefenarme gmifdjen ben aus ben ^enfterii bringenben

©d^einen in bie 9tad^t f)inau§. ®er §err t)om §aufe, ein feiner,

fröf)Ii(^er 5J?ann uon mittleren ^aljren, ben aber g-lorio früher 25

jemals gefeljen gu l^aben fidj nidjt erinnerte, empfing ben Sänger

unb feinen ^v^-'^unb fjerglid) an ber Sdjroette beä i^aufes unb füljrte

fie bie breiten Stufen Ijinan in ben Saal.

Gine fröIjHd^e 3:'angmufif' fdjoU iljuen bort entgegen, eine gro^e

©efettfc^aft bemegte fidj bunt unb gierlidj hnxä) einanber im 30

©lange ungäljliger Sidjter, bie gleid^ Sternenfreifen in frijftaKenen

Seuc^tern über bem luftigen Sdjiuarme fdjmebten. Ginige taugten,

anbere ergö^ten fid) in lebfjaftem ©cfprädj, oiele maren maofiert

unb gaben unmittfürlidj burdj iljre raunberlidje Grfd^einung bem
anmutigen Spiele oft plö^Iidj eine tiefe, faft fdjauerlidje 93ebeutung. 35

^-lorio ftanb nodj ftifl gebicnbet, fetber raie ein anmutigeö

Silb, gmifdien ben fdjcinen, fdjmeifenben 53i(bern. '3)a trat ein

gierlidjcö 'Iluibdjen an iljn Ijeran, in gried)ifd)em ©eroanbe leidjt

gefd)ürgt, bie fdjönen §aare in fünftUd^e dränge geflochten. Gine
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Sarüe nerbarg i^r fjalbeö ©efic^t unb liefe öie untere AÖälfte nur

befto rofiger unb reijenber fe^en. 3ie verneigte iid) flüd^tig,

übeueic^te t^m eine diok unb mar fc^netl roieber in bcm 2cf)it)amie

üerloren.

5 ^n bemfelben 3(ugenblid" bemerfte er and), öafe ber .oerr mm
Öaui'e bi^t bei \i)m ftanb, iljn prüfenb ünhii), aber id^neK megblidte,

alö ^-torio ftc^ umiuanbte. —
äjeriüunbert burc^ftric^ nun ber le^tere bie raui'c^enbe 'DJ^enge.

3ßa§ er ^eimlicf) gehofft, fanb er nirgenbS, unb er madjte fic^

Kl beinal^ 3>orn)ürfe, bem fröljlidien 5"prtunato io leicfitfinnig auf biefes

93ieer üon Suft gefolgt ^u fein, bas if)n nun immer lueiter oon

jener einfamen ^o^en ©eftalt ^u uerfdilagen fd)ien Scrgloä

umfpülten inbeS bie lo'en Stellen, fc^meic^lerifd; nedenb, 't>m G)e=

banfenpoITen unb taufd^ten if)m unmerflic^ tik ©ebanfen auö.

15 23o(}l fommt bie Jan^mufif, menn fie auc^ nic^t unfer ^nnerfteä

erid)üttert unb umfefjrt, red}t mie ein g^rüfjling lei^e unb geiualtig

über uns, bie Jone taften ^auberifd; tüie bie erften Sommerblide

nac^ ber Jiefe unb meden alle bie lieber, bie unten gebunben

fc^liefen, unb Cueffen unb 53Iumen unb uralte Erinnerungen unb

20 ha§ ganje eingefrome, fc^ioere, ftodenbe 2chen nnrb ein leichter,

flarer Strom, auf bem ha^ ioexi, mit raufd)enben 23impe(n ben

lange aufgegebenen ©ünfdien fröfjtic^ roieber jufäf^rt. So fjatte

bie attgemeine Öuft aud) ^-(orio gar balb angeftedt, i()m mar rec^t

leicht ju 5liute, als müßten fid) ade 9iätiel, bie fo fc^mid auf

25 il^m lüfteten, löfen.

9ieugierig fud)te er nun bie nieblid^e ©ried^in roieber auf.

Gr fanb fie in einem lebhaften ©efpriid) mit anbenx SJiasfen,

aber er bemerfte moI)I, öaß auc^ i[;re 3(ugen mitten im ©eipräc^

fuc^enb abfeits fc^roeiften unb i^n fdjon oon fent ma^rgenommen
30 Ratten, ßr forberte fie jum ^Tan^e. Sie oerneigte fic§ freunblid),

aber i^re bemegtid^e £ebl)aftigfeit fd^ien mie gebrod^en, als er ibre

^anb berüfjrte unb feft^ielt. Sie folgte i^m ftifl unb mit ge=

fenftem ^öpfd^en, man mußte nidjt, ob idjelmüc^ ober traurig.

^ie 33tufif begann, unb er fonnte feinen '^lid oermenben i^on

35 ber rei^enben ©auflerin, bie i^n gleid; ben .3iii'£*6r9^f^^ltf" »-^"t

ben alten fabelhaften Sc^ilbereien umfdiroebte. „^u fennft mic^,"

flüfterte fie faum Ijörbar if)m 5U, als fid; einmal im J'an^e i()re

Sippen f(üd)tig beinah berührten.

2;er 2^an^ mar enölid) auQ, bie ?3tufif f)ielt pli3^1id) inne;
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ba glaubte g-Iorio feine fd)i3ne 2:än5ertn am anöeren Gnbe bee

Saales noä) einmal roieber ju fel)en. @ö roar biefelbe 3:^raci^t,

biefelben ^-arben be§ ©emanbeö, berfelbe .'oaarfdjmudf. ^aö fd)öne

Silb fdjien imnerraanbt auf i()n I)erjufef}en unb ftanb fortraäfjrenb

[tili im ©d^marme ber nun überall jerftreuten ^änjer, raie ein 5

i)eitereö ©eftirn jraifd^en bem leidjteu, fliegenben ©emölf balb

untertjetjt, balb lieblid) roieber erfdjeint. 2)ie jierlid^e ©riec^in

fdjien bie @rfd)etnung nid;t ju bemerfen ober boc^ nid)t ju be=

ad)ten, fonbern »erlief, ol)ne ein 2öort ju fagen, mit einem leifen

flüdjtigen öiinbebrud eilig if)ren 3:^än;ier. 10

5}er Saal mar unterbes jiemlidj leer gemorben. 3(lle§

fd^n3ärmte in ben ©arten l)inab, um fid) in ber lauen Suft ju

ergeben, audj jene§ feltfame S)oppelbilb mar nerfc^rounben. ^lorio

folgte bem 3"9ß ^"^^ fd)lenberte gebanfenuott burd) bie l}ol^en

93ogengänge. 2)ie üielen Öid)ter marfen einen ^auberifi^en <2d)ein 15

§mifd;en ba§ ^itternbe Saub. S)ie Ijin unb ^er fdjmeifenben

9Jta§!en, mit i^ren ueränberten grellen Stimmen unb rounber=

barem Slufjuge, nahmen fic^ I)ier in ber ungeraiffen Seleudjtung

nod^ uiel feltfamer unb faft gefpenftifd^ au§.

@r mar eben, unmillfürlid) einen einfamen ^sfab einfdjlagenb, 20

ein menig uon ber ©efeflldjaft abgefommen, al§ er eine lieblid;e

Stimme gmifd^en ben ©ebüfd^en fingen l)örte:

Üßer bie Iiecilänjten ©ipfel

gern^er !ommt eo luie ein ©rü^en,

^ylüfternb neigen ficf) bie ä\>ipfe[, 25

2(l5 ol3 fie fid) raoKten tüffen.

Sft er bod) fo fdE)ön unb mi(be!

Stimmen gefjen burcfj bie 9iad;t,

(gingen ^eimTid) uon bem 33ilbe —
3lcl^, idj tnn fo fvof) erraad^t! 30

^laubert nid)t fo laut, if)r CiueUen!

SQJiffen bavf e'3 nidjt ber 91iorgen,

Sn ber 9J(onbnad)t linbe 29eIIeu

Senf id; ftille 0lüd unb 3orgen. —

^•lorto folgte bem ©efange unb fam auf einen offnen runben 35

9tafenplat}, in beffen -Oiitte ein Springbrunnen luftig mit ben

23 ff. ©ebid^tc 1837 „Siebe in ber grembe III". flompcmiert oon §. v. Sa^r, C^affe,

e. §. iftic^ter, Jöaumgartner.
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g-unfen bes 3)ionbUd)tö fpielte. '3)ie ©riedjin faf?, roie eine

fd^öne 9^ajabe, auf bem fteinernen 33ecfen. ©ie f)atte bie 2aroe

abgenommen unb fptelte gebanfennod mit einer 9iofe in bem

fc^immernben 2Öafierfpiegel. Srfjmeidjterifd) fdjmeifte ber 3)lonb=

5 fdiein über ben Blenbenb meij^en 9kden au\ unb nieber, ii)x G5e=

fidjt fonnte er nid)t fel)en, benn fie f)atte i()m ben 9iüden 3uge=

fe^rt. — 2(I§ fie bie B^öeis^ f)inter fid) raufc^en f)örte, fprang

ba§ f(^öne 33ilbd)en raf^ auf, fted'te bie Sarüe uor unb flot),

fc^nell mie ein aufgefd)eud)teö dM), mieber sur ©efeüfdjaft ^urüd.

10 g-Iorio mifdjte fid) nun aud) mieber in bie bunten 9?ei^en

ber Spajierengebenben. ilcand) jierlidjcs Siebesmort fdjadte ba

leife burd) bie laue Suft, ber 93tonbfd)ein [)atte mit feinen unfid^t=

baren g-äben alle bie Q3ilber mie in ein golbneS Siebeene^ oer=

ftridt, in ba§ nur bie 5Ra§fen mit if)ren ungefeKigen ^arobien

15 mand)e fomifd^e Sude geriffen. SefonberS l)atte g-ortimato fid^

biefen 2(benb mefjreremal uerfleibet unb trieb fortroä()renb feltfam

roed^felnb finnreid;en 3pu!, immer neu unb unerfannt, unb oft

fid^ felber überrafd;enb burdj bie .^iU)n[)ett unb tiefe 33cbeutfam=

feit feines ©piele§, fo ba^ er mandjmal plö^lid) ftitt mürbe uor

20 3BeI}mut, menn bie anbern fic^ I)alb tot lad^en rooUten. —
5)ie fd)öne ©riedjin liefe fic^ inbe§ nirgenbS fe^en, fie fdjien

eö abfi(^tli(^ ju uermeiben, bem ^'ylorio mieber ju begegnen

dagegen f)atte i(jn ber .'oerr vom ipaui'e redjt in 93efd)(ag

genommen, .^ünftlid) unb raeit auö()oIenb befragte i()n berfelbe

25 roeitläufig um fein früljeres Seben, feine 9ieifen unb feinen funf=

tigen Sebensplan. ?^-Iorio fonnte babei gar nic^t oertraulid) mer=

ben, benn ^ietro, fo I)iefe jener, fa[) fortmä()renb fo beobadjtenb

auö, al§ läge {)inter alten ben feinen 'Jtebenöarten irgeub ein

befonberer 3Xnfd^Iag auf ber Sauer. ä>ergebenö fann er ()in unb

30 {)er, bem ©runbe biefer ^ubringlid^en 9^eugier auf bie Spur gu

fommen.

@r f)attc fid) foeben mieber uon if)m lo6genmd)t, als er, um
ben 2(u5gang einer 2(Kee I)erumbiegenb, mehreren 9}iaöfen be=

gegnete, unter benen er unermartet bie ©riedjin mieber erblidte.

35 ®ie 9}iaöfen fpradjen üiel unb feltlam burd) einanber, bie eine

Stimme fc^ien il)m befannt, bod; fonnte er fid; nid^t beutlid^ be=

finnen. 33alb barauf »erlor fid) eine ©eftalt nadj ber anbern, bi§

er fid; am ®nbe, ef)e er fid) beffen red^t nerfal), allein mit bem

SRäbc^en befanb. Sie blieb .^ögernb ftel)en unb faf) if)n einige



188 Gidjniborff.

SCiu^enblicfe fdjineigenb an. 2)te Sarüe wax fort, aber ein furnier,

btüteniuei^er Srf)Ieter, mit allerlei tüunberlidjen c^olbgefticften ^^-iguren

uer^iert, uerbecfte ba§ @eficl)t(^en. (Sr tuunberte jic^, bafj bie

(Scheue nun fo allein bei ifjm auöfjielt.

„^i)x i)abt mirfj in meinem ©efange bdaniäjt," fagte fie s

enb(irf) freunblid). @ä maren bie erften lauten SBorte, bie er »on

ifjr üernafjm. ®er melobifdje Älang il^rer «Stimme brang il)m

burd) bie (Seele, e§ mar, alö rüljrte fie erinnernb an alles Siebe,

Sd)i)ne unb ?yröl}lid}e, maä er im Seben erfaljren. ßr ent=

frf)ulbigte feine ^üi)nf)eit unb fprad; uerroirrt non ber Ginfamfeit, lo

bie if)n uerlodt, feiner ßerftreuung, bem 3^aufdjen ber 3ßaffer=

fünft. — @inige Stimmen niifjerten fid^ unterbeä bem $la^e.

S)a§ 9Käb(^en blidte fd)eu um fid; unb ging rafd^ tiefer in bie

^lad)t I)inein. Sie fdjien eö gern ju fefjen, baf? ?yIorio il^r folgte.

^üf}n unb nertraulidjer bat er fie nun, fid; nidjt länger ^u 10

üerbergen, ober bod^ i()ren 9iamen ju fagen, bamit if)re lieblidje

@rfd;einung unter ben taufenb üermirrenben Silbern be§ 3:'age§

if)m nidjt mieber uerloren ginge. „Sajjt baö,'' ermiberte fie träume=

n)ä), „nef)mt bie Slumen bee Sebenö fröfjlid), mie fie ber 3rugen=

blid giebt, unb foridjt nii^t nad) Den 3Sur5eIn im ©runbe, benn 20

unten ift e§ freubloö unb ftill." g-Iorio fa() fie erftaunt an; er

begriff nid)t, mie foldje rätfeUjafte 3i>orte in ben Sltunb be§ f)eitern

SluibdienS famen. 2)aö -33tonbIid)t fiel zhen raec^felnb ^raifd^en

ben 33äumen auf i^re ©eftalt. $Da !am e§ i^m aud^ oor, al§

fei fie nun größer, fditanfer unb ebler, al§ uorljin beim Janje 25

unb am Springbrunnen.

Sie maren unterbeS bis an ben 2(uggang beg ©artenä ge=

fommen. ^lleine Sampe brannte mel)r I)ier, nur mand)mal ()örte

man nod^ eine Stimme in ber ^erne oer^attenb. S)rau^en ruf)te

ber roeite i^reiS ber ©egenb ftifl unb feicriid) inx prädjtigen '?3ionb= 30

fdjein. 3Cuf einer äöiefe, bie vor i()nen lag, bemerfte ^-lorio me(}rere

^ferbe unb 9)ienfc^en, in bem 2)ämmerlid;te I)albfenntlid^ bur(^=

einanber mirrenb.

."oier blieb feine Segleiterin plö^Iid^ ftel^en. „@g mirb mid;

erfreuen," fagte fie, „@udj einmal in meinem §aufe ju fef)en. 35

Unier Jreunb mirb ßudj I)inge(eiten. — Sebt rooljll" — Sei biefen

3Sorten fd;(ug fie ben Sd)Ieier jurüd, unb J-Iorio fu^r erfdjroden

äufammen. Gö mar bie munberbare Sdjöne, bereu ©efang er

in jenem mittagfd)mü(en ©arten belaufdjt. — 3(ber if)r ©efidjt.
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ba§ ber 93tonb 1)qU lieferten, fam il)m BIcid; unb reguucjätoö uor,

faft inie bamals ba§ Dl^armorlnlb am ©ei^er.

Gr fal) nun, nne fie über bie 9Siel'e baf}tnging, non mel[)reren

reid^gef(^mü(ften 2)ienern empfangen untrbe, unb in einem fd)nell

5 umgemorfenen fd)immernben ^agbfleibe einen fd;neeuiei^en 3e'ter

beftieg. 23ie feftgebannt üon Staunen, g-reube unb einem Ijem-

tid^en ©rauen, i>a^ il)n innerlid^ft ü6ert"(^Ii(^, blieb er ftef)en, bi§

^^ferbe, ^Reiter unb bie ganse feltfame Grl'rfjeinung in bie Diad^t

oerfdjmunben mar.

10 Gin ^'Hufen aus bem ©arten inedte if)n enblidj aus feinen

träumen. Gr erfannte g-ortunatos Stimme unb eilte, ben g-reunb

ju erreidjen, ber il)n fd^on längft »ermißt unb »ergebens auf=

gefud^t I}atte. ©iefer rourbe feiner faum gema{)r, al§ er if)m

fd)on entgegenfang:

15 ©tili in ^L'uft

@§ gebart,

2{uö bem 2uft

öebt ftc^'ö jart,

Siebten ruft,

20 Stefifter fcfiroeift

Siircf) bie Suft;

SterniüärtQ greift,

Seufit unti ruft,

£>er3 Jüirb dang,

25 9]Zatt rotrb Suft,

3ctt lüirb lang —
?}ionöi(f)einbuft

,

Suft in Suft

93[ei6t Ste&e unb Sietifte une fie geiiiefcnl

30 „3{ber mo feib ^(jr benn and) fo lange f)erumgefd;uiebt?"

frf)Io^ er enblid^ ladjenb. — Um feinen ^reiö f)ätte g^Iorio fein

©ef)eimni§ nerraten fönnen. „2ange?" erroiberte er nur, feiber

erftaunt. iJenn in ber 'Xi)at mar ber ©arten unterbeä gans leer

gemorben, alle 33eleud)tung faft erIofd)en, nur menige £ampen

35 fladcrten noc^ ungeroif3, mie ^rrlidjter, im 9Sinbe f)in unb ()er.

g-ortunato brang nid)t roeiter in ben Jüngling, unb fd)roei=

genb ftiegen fie in bem ftillgemorbenen §aufe bie Stufen (jinan.

„^d) löfe nun mein 2Sort," fagte gortunato, inbem fie auf ber

In ff. Diidit iii bie ©ebitf^tfammhirtgcn aufgenommen.
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Xen-affc über bem ^ad)e ber 2>itta anlangten, lyo nod) eine fleine

@efe((id)aft unter bem f)eiter geftivnten .'ötmmel iierfamme[t mar.

g-Iorio erfannte fogleid) me()rcve ©efid)ter, bie er an jenem erften

fröf)Iid)en xUbenb bei ben ^'^''tcn (je1'ef)en. 93iitten unter t[)nen

erbiidte er aud) feine fd)öne 9tac^barin mieber. 3(ber ber fröl)li(^e s

Q3Iumenfran5 fe()lte I)cute in ben .'paaren, of)ne 33anb, o()ne 3(^mud

unxtttcn bie fdjönen Soden um baö Wöpfd;en unb ben jierlidjen

6a(§. ®r ftanb faft betroffen ftiE bei bem 2(nblid. 2)ie C^r^

innerung an jenen 3(benb übcrftog i^n mit einer feltfam me^--

mutigen ©emalt. ßs mar il)m, al§ fei ba§ fd)on lange ()er, fo lo

gan^ anberä mar atte§ feitbem gemorben.

S)a§ ?^räulein mürbe 33ianfa genannt unb i!^m al§ ^^ietro§

Üiic^te norgeftefft. Sie fc^ien ganj iierfd)üd)tert, als er fid) i[)r

näherte, unb magte e§ faum, ju ifjm aufjubliden. ßr äufierte

i[)r feine 3>ermunberung, fic biefen 'Jlbcnb (jinburd) nid^t gefeljen ju is

l)aben. „^{)r fjabt mid) öfter gefefjcn/' fagtc fie leife, unb er glaubte

biefeS g-Iüftern mieber gu erfennen. — 2öä(}renbbes mürbe jie

bie 9tofe an feiner Sruft geroaf)r, meld)e er i'on ber @ried)in

erhalten, unb fd)Iug errötenb bie Sfugen nieder ^-lorio bemerkte

e§ mo()I, if)m fiel babei ein, mie er nad) bem STan^e bie @ried}in 20

boppelt gefe^en. 33iein @ott! bad)te er oerrairrt bei fic^, roer

mar benn ba§? —
„@§ ift gar feltfam," unterbrad) fie ablenfenb bas 3titt=

fd;meigen, „fo pUi^Iid) auä ber lauten Suft in bie meite 9^acl^t

IlinauG,^utreten. 2ef)t nur, bie 9.\>olfen gef)n oft fo fd}redf)aft 25

roed)felnb über ben .^oimmel, ba^ man mafjnfinnig merben müBte,

menn man lange fjineinfäfje; balb mie ungel)eure tlionbgebirge mit

f(^minbligen 3(bgrünben unb fd)red(id)en B'^ff"?"/ orbentlid; mie

©efidjter, balb mieber mie 2)rad)en, oft plölüid) lange öälfe au§=

ftredenb, unb brunter fd)iej?t ber ^-lufj fieimlid) mie eine golbne so

^gc^Iange burdj bao ^unfel, baö meine .'{^auo ba brüben fietjt

au§ mie ein ftilles ?Otarmorbilb." — ,ß}o'^" ful)r ?ylorio, bei

biefem 9Borte I)eftig erfdiredt, aus feinen ©ebanfen auf. — ©a§
3Jläbd)en fal) il)n uermunbert an, unb beibe fd)roiegen einige

9(ugenblid'c ftill. — „^tjr merbet .Succa oerlafjen?" fagte fie enb= 35

lid) jögernb unb leife, als fürd)tete fie fid) oor einer 2(ntmort.

„9^ein," ermiberte g-lorio jerftreut, „bod), ja, ja, balb, redjt fel)r

balb!" — 6ie fdiien nod) etmaS fagen ju moUen, manbte aber

plö^lid), bie 5Öorte ^urüdbrängenb, il)r ©efidjt ab in bie 3)unfell)eit.
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Gr fonnte enblid^ ben oUJo^ö "i"i)t lancjer aueljalten, fein

§erj mar fo coli unb gepreßt unb bocf; fo überfelig. ßr na^m

fd^nett 2(6ic^ieb, eilte ^inab nnb ritt of)ne ?yortunato unb alle

Segleitung in bie 3tabt jurücf.

5 S)a§ -Jenfter in feinem 3i"ii"ei'' ft^'^"'^ offen, er blicfte f(üd)tig

noc^ einmal fjinaus. 3Die ©egenb brausen lag unfenntlidj unb

ftiü roie eine roimber6ar oerfd^ränfte .f)ierogh)p^e im gauberif(^en

DJionbfd^ein. Gr fd^Io^ ba§ ?yenfter faft erid)rocfen unb marf ftd^

auf fein 9iu^e6ett f)in, mo er als ein ?yie6erfranfer in bie lüunbers

10 Iid)ften 2^räume oerfanf.

33ianfa aber fa^ nod^ lange auf ber ^Terraffe oben. Sitte

anbern Ratten fid^ gur ^Rufje begeben, l^in unb mieber erraac^te

f(^on manci^e Serd^e, mit ungemiffem Siebe ^oc^ burd^ bie ftille

Suft fdjraeifenb; bie 2Bipfel ber Säume fingen an fid^ unten gu

15 xidjven, falbe 3)^orgenIidjter flogen med)felnb über if)r ermad)te§,

»on ben freigelaffenen Soden nad)läifig untroallteö ©efidjt. —
5Ran fagt, ba^ einem 3)iäbd)en, menn fie in einem, aus neunerlei

Slumen gefIod)tenen ^^ranje einfdjliift, ii)x fünftiger Bräutigam

im 2^raum erfd^eine. <So eingefc^Iummert fjatte Sianfa nad; jenem

20 3(benb bei ben 3elten ?vIorio im Jraume gefe[)en. — 9^un mar

alles Süge, er mar ja fo 5erftreut, fo falt unb frembe! — Sie

gerpflüdte bie trügerifc^en Slumen, bie fie bis je^t roie einen

Srautfrang aufberoa^rt. 2;onn le()nte fie bie Stirn an bas falte

©elänber unb meinte aus ^erjensgrunbe.

25 5)ie^rcre u:age maren feitbem nergangen, ba befanb fid^

^lorio eine§ ^^ac^mittags bei Sonati auf feinem Sanbljaufe oor

ber Stabt. 2(n einem mit g^rüd;ten unb fü^lem 2Bein befehlen

S^ifd^e »erbrachten fie bie fdjroülen Stunben unter anmutigen @e=

fpräd^en, bis bie Sonne fd)on tief Ijinabgefunfen mar. 2Säl)renb=

30 bes lie^ S;onati feinen Wiener auf ber ©uitarre fpielen, ber il}r

gar liebliche 3:öne ju entloden mu^te. 2^ie grofeen, meiten ^enfter

ftanben babei offen, burd) meldte bie lauen 2lbenblüfte ben 2)uft

oielfad^er Slumen, mit benen bas g-enfter befeßt mor, t)incin=

mel)ten. 2)rau^en lag bie Stabt im farbigen 2)uft groifd^en ben

35 ©arten unb 31'einbergen, oon benen ein fröl)tid^e§ '3d)allen burc^

bie Jenfter ^erauffam. J'^o^^io mar innerlid)ft oergnügt, benn er

gebac^te im ftillen immerfort ber fdjönen g-rau.
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3:ÖäI)renbbe§ liefjen firfj braujV'u äi!]albl)örner am ber g-erne

üerne&men. ^alb nä^er, balb roeit, gaben fie cinanber u^abIäf1il•^

anmutig Stntmort tion bcn grünen 33ergen. 3)onati trat ans

^enfter. „'Sl^as ift bie S)ame/' fagte er, „bie S[)r in bem fcfiijnen

©arten gefef}en Ijabt, fie fel)rt foeben üon ber ^agb nac^ if)rem 5

©(^lojfe surüdf." g-Iorio blidte ^inauS. 2)a faf; er ba§ g^räiilein

auf einem frf;önen ^eltcx unten über ben grünen 3(nger gieljen.

©in ?yalfe, mit einer golbenen Sdjnur an i^rem Gnirtel befeftigt,

fa^ auf itjrer §anb, ein ßbelftein an ifjrer 53ruft marf in ber

2tbenbfonnc lange, grün{id)goIbne Sdjeine über bie ^iefe ()in. m
(Sie nid'tc freunbli«^ gu iljm t^erauf.

„®aö g-räulein ift nur feiten gu .^^an'ie/' fagte ©onati,

„roenn e§ ©ud) gefällig märe, fönnten mir fie nod) Ijeute bcfud)en."

^•lorio fuljr bei biefen 2Sortcn freubig aus bem träumerifdjen

<Sd)aucn, in baS er uerfunfcn ftanb, er f)ätte bem 9?itter um ben 15

§ale fatten mögen. — Unb balb fa^en beibe brauf^en ju '^ferbc.

«Sie marcn nod; nic^t lange geritten, aU \iä) ber ^alaft

mit feiner fjeitern Säulenprad^t üor itjuen erijob, ringsum von

bem fdjönen ©arten mie nou einem fröljli(^en 33Iumcnfran,^ um^

geben. 2]on 3cit ju o^it fdjumngen fid) 511>afferftral}len von bcn 20

nielen Springbrunnen mie jaud),5enb biö über bie äöipfel ber

©ebüfc^e, f)ell im 2(benbgolbe funfeinb. — ^-lorio nermunberte

fid), mie er bi§f)er niemals ben ©arten mieberfinben fonnte. Sein

^erg fdjiug laut uor Gntjüden unb ©rroartung, aU fie enblid)

hd bem Sdjioffe anlangten. 2.0

5)ic()rere ©iener eilten fjerbei, itjnen bie '^sferbe abgunel^men.

®a§ ©djlo^ felbft mar gang von 3)iarmor, unb feltfam, faft mie

ein f)eibnifd)er S'empel erbaut. S)a§ fd)öne Gbenmafj aller 2rei(e,

bie mie jugenblidje ©ebanfen f)od;aufftrebenbcn Säulen, bie fünft=

lidjen 35ergierungen, fämtlid) @efdjid)ten auS einer fröfjlidjen, lange sn

verfunfenen äöelt barfteUenb, bie fc^i^nen marmornen ©ötterbilber

enblid), bie überatt in ben 9?ifd;en imtfjerftanben : aUe§ erfüllte

bie Seele mit einer unbefdjreiblid^en §eiterfcit. ©ie betraten

nun bie roeite ^atte, bie burdj baö gange Sd}(o^ Ijinburd; ging.

3mifdjen ben luftigen Säulen glängte unb meljtc il)nen überall 35

ber ©arten buftig entgegen.

2luf ben breiten, glattpolierten Stufen, bie in ben ©arten

l}inabfül}rten, trafen fie enblid) and) bie fd)öne i^errin bes ^alafte§,

bie fie mit grojjer Stnmut roitlfonuncn i)\e% — ©ie rul)te, l)alb
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liegenb, auf einem Diuf^ebett von föfttidjcn Stoffen. Sas Sagb=

fleib ^atte fie abgelecjt, ein himmelblaues ©emanb, üon einem

rounberbar 5ierlicf)en ©ürtel ^ui'ammengel^alten, um»d)(oß bie id)önen

©lieber. Gin 9}täbd^en, neben i[}r fnienb, §ielt if)r einen reic^=

5 üerjierten Spiegel oor, mäljrenb mc[)rere anbere bei'd^äftigt roaren,

i^re anmutige ©ebieterin mit Stolen ^u id^mücfen. 3" if)r^t

%ü^en roax ein £reis non ^sungfrauen auf bem diakn gelagert,

bie fangen mit abroec^felnbcn Stimmen jur Saute, balb fjinreißenb

frö^Iicf), balb Teii'e Kagenb, roie 9tacf)tigaIIen in mannen Sommer^
10 nackten einanber 2(ntmort geben.

^sn bem ©arten felbft faf) man überall ein erfrif^enbee

SS>e[)en unb S^tegen. 3SieIe frembe §erren unb 2^amen roanbelten

ba ^roüc^en ben Sf^ofengebü^dben unb S>afferfünften in artigen

©eiprädien auf unb nieber. S^eidjgeid^mücfte Göelfnaben reid)ten

15 Söein unb mit 'Blumen nerbecfte Crangen unb ^-rüc^te in filbernen

Sd^alen umfjer. 23eiter in bcr A-erne, mie bie Sautenfliinge unb

bie 2(benbftraf)Ien io über bie 53lumenfelber baljinglitten, er-

lauben ixd) bin imb §er ic^ijne 9)Jäbd)en, roie aus Dliittagsträumen

erroad}enb, aus ben 33Iumen, id)ütte(ten bie bunfeln Soden aus

20 ber Stirn, routdien fid) bie 3Iugen in ben flaren Springbrunnen,

unb milchten fid) bann aud) in ben fröf)Ii(^en Sc^roarm.

glorios 'Blide fcbroeiften roie geblenbet über bie bunten

Silber, immer mit neuer -trunfenf)eit roieber 3U ber fc^önen

c<oerrin be§ Sc^Ioffes ^urüdfefirenb. S^ie^e lie^ fid^ in i^rem

25 Keinen anmutigen ©efdjäft nid^t ftiiren. Salb etroa§ an i^rem

bunfeln buftenben Sodengefledjt nerbeffernb, balb roieber im Spiegel

fid) betrad)tenb, fprad) fie babei fortroä[)renb 5U bem ^ün^^Hn?/

mit gleichgültigen 2}ingen in 3ierlid)en '£]orten l)olbielig fpielenb

^uroeilen roanbte fie fic^ plij^lic^ um unb blidte i^n unter ben

30 iKoienfrän^en I0 unbeid^reiblid; lieblich an, ba^ e§ i§m burd^ bie

innerfte Seele ging. —
^ie Dtac^t ^atte inbes idbon angefangen, jroifd^en bie fliegen^

ben Slbenblic^ter binein ^u bunfeln, bas luftige Sd^allen im ©arten

rourbe nac^ unb nad; jum leifen Siebesgeflüfter, ber ll3tonbid^ein

35 legte fid^ jauberifc^ über bie id)ijnen Silber. Xa erljob fid; bie

®ame oon i^rem blumigen Si^e unb fa^te 5"^orio freunblid) bei

ber i!>anb, um i^n in bas ^snnere if)res Sd^toffes 5U fül)ren,

oon bem er beuumbernb geiprod)en. 3>iele non ben anbern folgten

if)nen nad^. Sie gingen einige Stufen auf unb nieber, bie 6e=

Ze [a üKotte Jouqiie u. von (riifteiiborff. II. 13
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fellfc^aft jerftreutc [id; inäunfd)en hiflitj, ladjenb unb fd^erjenb

buvd; bie oielfadjen (Säulengänge; aud) 2)onati max im Sd^roarme

verloren, unb 6alb bcfanb fld) g-Iorio mit ber ^ame af(ein in

einem ber prädjtigften ©cmädjer be§ (2d)[offeö.

S)ie fdjöne ^-üljrerin Iie|3 fid) I)ier auf meljrere am ^oben 5

liegenbe feibene Riffen nieber. ©ie raarf babei, ^ierlid) loedjfetnb, d)ren

meiten, blütenmeif3cn ©d)Ieier in bie mannigfaltigftcn 9?idjtungen,

immer fc^önere ^-ormen balb entfjüüenb, balb lofe uerbergenb.

g^torio betradjtete fie mit flammcnben 9(ugen. S)a begann auf

einmal brausen in bem ©arten ein rounberfd^ciner ©efang. ©6 10

mar ein alteä frommes Sieb, ba§ er in feiner i!inb()eit oft ge{)övt

unb feitbem über ben roec^felnben Silbern ber ^Jteife faft nergeffen

^atte. @r mürbe gans jerftreut, benn e§ fam ifjm ^ugleid) oor,

alg märe e§ ^ortunatog Stimme. ^- „^ennt ^[jr ben Sänger?"

fragte er rafd) bie ©ame. 2)iefe fd}ien orbentlidj erfd^roden 15

unb üerneinte eö oermirrt. ®ann faf? fie lange im ftummen

9fiad}finnen ba.

^•lorio fjatte unterbeö S'^xt unb g-reifjeit, bie munberüd^en

3Serjierungen be§ ®emad)e§ genau ju betrad)ten. @ö mar nur

matt burc^ einige ^erjen erleudjtct, bie uon ^mei ungef)euren, au§ 2c

ber 2Sanb Ijeroorragenben Strmen ge()alten mürben. C">o^e, au^-

(änbifd)e 33lumen, bie in fünftlidjen J^rügen um()erftanben, ner=

breiteten einen beraufd)enben 2)uft. Gegenüber ftanb eine 9^eit)e

marmorner 33ilbfäulen, über beren reijenbe ^-ormcn bie fdjmanfen-

ben Sidjter lüftern auf unb nieber fdjroeiften. '3)ie übrigen Sßänbe 25

füllten föftlid;e STctpetcn mit in Seibe geunrften lebensgroßen

^iftorien oon auSnefimenber ?^rifd)e.

Wlit S^ermunberung glaubte ^lorio, in aüm ben ©amen,

bie er in biefen (enteren Sdjilbereien erblidte, bie fd;öne §errin.

beS Kaufes beutlid; mieber ju erfennen. Salb erfd^ien fie, ben so

Ralfen auf ber ^lanb, mie er fie uorf)in gefeljcn Ijaüe, mit einem

jungen 9titter auf bie ^agb reitenb, balb mar fie in einem prächtigen

Stofengarten üorgeftettt, mie ein anberer fc^öner ©belfnabe auf

'um ^nien ju il)ren %ü^^^n lag.

2)a flog eö il)n plö^lid) mie uon ben klängen beS Siebes 35

braufjen an, baf5 er ju öaufe in früljer ^inbljeit oftmals ein

folc^eS 23ilb gefel)en, eine raunberfdjönc Same in berfelben^leibung,

einen 9^itter ju iljren ?yüßen, Ijinten einen meiten ©arten mit

uielen Springbrunnen unb fünftlid) gefdjnittenen 3ttleen, gerabe
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fo loie üorl)in öer ©arten t>rauJ3eu erfcf)ienen. 2(ud) 3(b6ilbungen

üon Succa unb anbeten berüf)niten Stäbten erinnerte er fii^ bort

gefe^en 511 f)aben.

(Xx erjä^Ite es ntcf)t oljne tiefe 33etüegung ber 3)ame.

5 „^^amal^/' fagte er in G'rinneruniien rerloren, „menn id) fo an

ic^raülen 9tad)mittagen in bem einiamen Önftfjaui'e uni'ereQ @artenö

üor ben alten Silbern ftanb unb bie n)iinberlid)en Zürnte ber

Stäbte, bie Srüden unb 2(Keen betrachtete, loie ba prächtige

i^aroffen fuhren unb ftattlic^e ^aoaliere einfjerritten, bie 2^amen

10 in ben SSagen begrü^enb — ba badjte id) nid)t, haf:, ba§ alle§

einmal (ebenbig toerben roürbe um mid) ()erum. '^3ietn 'i^ater

trat babei oft ju mir imb er^iifjlte mir mand) luftiges 3(benteuer,

ba§ il)m auf leinen jugenblid^eu öeeresfaljrten in ber unb jener

Don ben abgemalten Stäbten begegnet, ^ann pflegte er geroij^nlic^

15 lange 3eit nad)benfltd) in bem ftiften ©arten auf unb ab 5U

ge^en. — ^d) aber marf mid) in bas tieffte ©ras unb fa^

ftunbenlang ju, roie 5K>olfen über bie id)mü[e ©egenb raegjogen.

2?ie ©räier unb Blumen fd^raanften teile f)in unb {)er über mir,

al§ moKten fie feltiame 2:räume roeben, bie Sienen lummten

20 ba^mifdjen fo fommerfjaft unb in einem fort — a(i)l bas ift

aKeä roie ein DJ^eer oon StiKe, in bem bas .'oerj oor SBe^mut

untergeben mödite!" — „Sa^t nur basi" iagte f)ier bie Tarne

roie in o*-rfti'euung, „ein jeber glaubt mid) id;on einmal geiel)en

5U I)aben, benn mein 53ilb biimmert imb blü()t tro^t in aüm
25 ^ugenbträumen mit ^erauf." Sie ftreic^elte babei befdjroid}tigenb

bem fdjönen Jüngling bie braunen Soden aus ber Karen ctirn. —
J-Iorio aber ftanö auf, fein §61-5 roar ^u uoK unb tief beroegt,

er trat an§ offne J'^^ft^f- '^'^ raufdjten bie Säume, bin unb

^er id)(ug eine D^adjtigatt, in ber ^'^rne bli^te eS ^uroeiten. Über

so ben ftillen ©arten roeg 30g immer fort ber ©efang roie ein flarer

fü^ler Strom, au§ bem bie alten :3ugenbträume |erauf taud^ten.

2^ie ©eroalt biefer Jone batte feine ganje Seele in tiefe ©ebanfen

oerfenft, er fam fic^ auf einmal l)ier fo fremb, unb roie aus fid)

felber nerirrt uor. Selbft bie legten SÖorte ber 3}ame, bie er

35 fid) nic^t rec^t ju beuten raupte, beängftigten if)n fonberbar —
ba fagte er leife aug tiefftem ©runbe ber Seele: „^err ©ott,

la^ mic^ nidjt »erloren gel)en in ber Söelt!" .taum ^atte er

bie 2Öorte inner lic^ft ausgefproc^en, als fid^ brausen ein trüber

2öinb, roie non bem ljerannal)enben ©eroitter, erljob unb il}n t)er=

13*
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niirrcnb amDeI)te. 3^' t3tcidjer ^ext bemerfte er an bem ^cnftcr=

gefim^e @ra§ unb etnsclne S^üütcl von iträutern, inie auf altein

©emäuer. Gine Scf^lantje fu()r :iil'd)enb barauö IjQxmx unb ftür^te

mit bem i3rünIidf)=golbenen Scljuicifc ]\d) ringelnb in ben 2((ioirunb

l^inunter.

©rfrfjrocfen verlief? ?ylorto ba§ ^-enfter unb feljrte ju ber

^amc jurüdf. S)iefe fafj unbemegUdj ftiU, alö laufd^te fie. S)ann

ftanb fie rafd) auf, gincj an§ Jenfter unb fprad) mit anmutiger

(Stimme fdjeltenb in bie Ücadjt Ijinauö. 'g-Iorio fonnte aber nidjtö

nerfte()en, benn ber 3turm rif? bie 3.i>orte gleid) mit fid^ fort. — 10

®a§ ©emitter fd)ien inbes immer nä()er ju fommen, ber -Kinb,

gmifdjen bem nod) immer fort einjelne 3:^öne be§ @efange§ I)er,v=

gerreif^enb Ijeranflogen, ftrid) pfcifenb burd) ba§ ganje §auö unb

bro()te bie milb I}in unb I)er ftadernben .^i^er^en gu uerlöfdjen.

©in langer 33li| erleud)tete foeben baä bämmernbe ©emad^. 2)a 10

fut)r S'Iorio plö^Iid^ einige 6d;ritte jurüd, benn e§ mar i[)m,

al§ ftünbe bie S)ame ftarr mit gefd)Ioffenen 3Xugen unb gan^

meijsent 3(ntlil5 unb 3(rmen oor if)m. — 93tit bem flüd)tigen

S3Iil3eöfdjeine jebod) ticrfd^manb aud) bas fd)red(id)e ©efid^t roieber,

rcie e§ entftanben. 2)ie alte 2^ämmerung füllte roieber bas @e= 20

mad), bie ®ame fal) il}n mieber läd^elnb an roie norljin, aber

ftillfc^meigenb unb roelimütig, roie mit fdjmeroerl^altenen ^l)ränen.

g^lorio l)atte inbeä, im Sdjred ^urüd'taumelnb, eines »on ben

fteinerncn '-Bilbern, bie an ber ®anb l)erumftanben, angefto^en, in

bemfelben Slugenblid'e begann baSfelbe fid^ ju rüljren, bie 9?egung 25

teilte fid) fdjnell ben anbern mit, unb balb erljoben fid) alle bie

S3ilber mit furchtbarem (Sd)meigen non iljrem ©eftelle. ^-lorio

50g feinen 2)egen unb roarf einen ungeroiffen 33Iid auf bie S)ame.

3(ls er aber bemerkte, baj3 biefclbe, bei ben inbe§ immer geroal=

tiger iierfd)mellenben 2^önen beS ©efangeS im ©arten, immer 30

bleidjer unb blei(^er mürbe, gleid) einer nerfinfenben Slbenbröte,

roorin enblid^ aud^ bie lieblii^ fpielenben 3fugenfterne unter5ugel}en

fdjienen, ba erfaßte il)n ein töblid;e§ ©rauen. S)enn aud) bie

I)of)en Blumen in ben ©efä^en fingen an, fid^ roie buntgefledte,

bäunumbe Sdjlangen gräf5lid; burd) einanber 5U minben, alle 35

9{ittcr auf ben SSanbtapeten faljen auf einmal aus mie er unb

ladeten il)n l)ämifd) an; bie beiben 9lrme, meldte bie Sler^en l^ielten,

rangen unb redten fic^ immer länger, alö motte ein ungeljeurer

'33iann auö ber 2Banb fid; Ijcroorarbeiten; ber ©aal füllte fid;
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mefir unb mef)r, bie -J^^iin^^fn bes 53Ii|e5 roarfen grä^Hc^e Scheine

5tDtid)en öie ©eftalten, burcf} öeren ©einimmel ^lotio bie [teinemeu

'Silber mit folc^er ©eraaft auf lief; (osbringen i'af), ha^ i^m bie

§aare ju 53erge ftanben. 2)a5 ßraui'en überroältigte alfe feine

5 3inne, er ftür^te rennorren aus bem ^'"^iTier burdf) bie oben,

löieber^adenben 6emäd)er unb Bäulengiinge f)tna6.

Unten im ©arten lag feitroärts ber ftilXe 2J!}eif)er, ?en er

in jener erften 'iKac^t gefef)en, mit bem marmornen ä>enu56ilbe. —
S)er Sänger go^tunato, fo fam e§ i^m oor, fu§r aSgeroenbet

10 unb l^oc^ aufrecht ftefienb im .^a^ne mitten auf bem 23eil)er, nod)

einselne 2(ccorbe in feine ©uitarre greifenb. — A^Iorio aber fjielt

audj biefe G'rfdieinung für ein iienoirrenbes $^Ienbmerf ber 'i)iadjt

unö eilte fort unb fort, oljne fid) um^ufe^en, biö 2Beif)er, ©arten

unb '^alaft meit f)inter i^m rerfunfen roaren. S)ie Stabt ru{)te,

15 ^eü nom 30ionbe bedienen, oor i^m. ^-ernab am öorijonte

ner^aHte nur ein Ieid)te5 ©emitter, es mar eine präd^tig flare

3ommernad;t.

Sc^on flogen einzelne Sic^tftreifen über ben 5)torgen^immeI,

als er oor ben 3:^oren anfam. Qx fud}te bort fieftig Sonatis

20 äi>of)nung auf, i^n roegen ber Segebenf)eiten biefer 9tacöt §u iRebe

5U fteüen. ^as Sanbfjaus lag auf einem ber fjödjften ^lä^e mit

ber 2(u6fi(^t über bie Stabt unb bie gan^e umliegenbe ©egenb.

Gr fanb ba()er bie anmutige Stelle balb raieber. 2(ber anftatt

ber 5ier(ic^en 3>iLfa, in ber er geftern geroefen, ftanb nur eine

.5 niebere öütte ba, gan^ oon 25?einlaub überranft unb oon einem

fleinen ©ärtd^en umfdjioffen. Stauben, in ben erften 3Korgen=

ftra^Ien fpiegelnb, gingen girrenb auf bem '^adje auf unb nieber,

ein tiefer, Weiterer }^xiehe fiern'c^te überall. Gin 93iann mit bem
Spaten auf ber 2(d)iel fam i'oeben aus bem K'Ciuk unb fang:

30 35ergangen ift bie finftre i)iacf)t,

3^e5 "Söfen Jrug unt> ß'i"^^'^"^'^'^'^,

3iir 3(rbeit njecft ber lichte Jag;

^rifcf) auf, roer 6ott nocfi loben mag!

Qx bxad) fein Sieb plö^Iid) ab, als er ben J-remben fo bleid)

35 unb mit oenoorrenem ^aax baf)er fliegen faf). — ©anj oermirrt

fragte ^ylorio nad) ^onati. 2er ©ärtner aber fannte ben Oiamcn

30. las „9}Qc^tlieb" eidicncorffs beginnt: „S-ergangen in cer licfite Sag".
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mä)t unb fdjicn beu g-racjenbcn für iüa()njinni(3 ju f)ahen. Seine

'^Toditer bet)nte fid^ auf ber ®d)roette in bie fü^Ie 5Jiori;ienIuft

fjinauo unb fal) ben A-remben frifd) unb mori-^enüar mit ben o;rofeen,

tierunmberten ^(ugen an. — „'D.liein 0ottl too bin id) benn io

lange c3CU)ek'n!" iaßte "^lorio ijalh (eile in fid) unb flof) eilig 5

gurütf burd^ ba§ 3r§or unb bie nod; leeren ©äffen in bie |)er6erge.

§ier perfd)lo^ er fid^ in fein 3iTn»"er unb nerfant" gang unb

gar in ein I)inftarrcnbe§ '}tad)finnen. ^ie unbeid^reiblidie 3d)önf)eit

ber ^anie, luie fie l"o langfam üor if)m ucrblic^ unb bie anmutigen

^(ugen untergingen, I)alte in feinem tiefften .*ocr;,en eine foI(^e 10

unenblidje 32e()mut jurüdgelaffen, X>a^ er fic| unmiberftef^Iid; fefjnte,

I)ier gu fterben.

^n fo(d)em unfeligen Srüten unb '^'räumen blieb er ben

gangen Sag unb bie barauf folgenbe 9iac^t (jinburdj.

^ie frü()efte ?Oiorgenbämmerung fanb il)n fd)on gu ^ferbe 15

vor ben 2:()oren ber Stabt. 5Da§ unermüblidie 3"i^eben feines

getreuen Wieners I)atte ii}n enblid^ gu bem ©ntfdjiuffe bemogen,

biefe ©egenb gän.^Iid) i,u nerlaffen. Sangiam unb in fid) gcfe[)rt

50g er nun bie fd)öne 3traJ5e, bie non ^Jucca in bas i'anb I)inauö=

führte, gmifdjen ben bunfeinben 33äumen, in benen bie i^ögel 20

nod^ fdjiiefen, bal^in. S)a gefeilten fid^, nid^t gar fern üon ber

Stabt, nod^ brei anbere 9ieiter gu if)m. ^liä)t oljm Fieimlid^en

Schauer erfannte er in bem einen ben Sänger ^''-''i'tunato. 'i^'er

anbere mar ^J-riiukin '-ötanfaö Cf)eim, in beffen £'anb()auie er an

jenem üerbängnisnorien Stbenbe getaugt. (?r rourbe üon einem 25

Knaben begleitet, ber ftillfdjmeigenb unb ol)ne niel aufgublid'en,

neben i^m l)erritt. 3(lle brei Ijatten ficb uorgenommen, mit ein^

anber baö id)i3ne ^^^i^lic" 5» burdifc^meifen, unb luben ^Jy'forio

freunblid) ein, mit ibnen gu reifen. 6r aber nerneigte fid^ fc^mei^

gcnb, meber einmilTigcnb, nodi verneinenb, imb nabm fortmäljrenb 30

an allen iljren ©efprädjen nur geringen 3(nteil.

S)ie 9)torgenröte erl)ob fid) inbe§ immer l)ijl)er unb fü^ler

über ber munberfdiöncn Sanb^diaft iior il)nen. '2)a fagte ber Ijeitre

^ietro gu ^-ortunato; „3ebt nur, mie feltfam bas ^'i^ielidljt über

bem ©eftein ber alten 9hnne auf bem 33erge bort fptelt! 5Öie 35

oft bin id), fd^on als i^nabe, mit ßrftaunen, 9teugier unb l)eim=

lid^er ©d^eu bort I)erumgeflettert! ^\)v feib fo oieler ©agen funbig.
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fönnt ^i)X um n\ä)t 2(u§funft geben ron bem Urfprung unb 2>er=

fatf biefeö Sc^toffes, oon bem fo iminberlic^e Öerüd^te im Sanbe

ge^eu?" — g-torto roarf einen 33lict nac^ öem Q3erge. 3" einer

großen ßiniamfeit lag ba artes uerfattnes Gemäuer umJ)er, fcf;öne,

5 l^aI6 in bie Grbe »erümfene Sauten unb fünftlic^ gefjauene Steine,

alles üon einer üppig blüfjenben 3Si(öni5 grünuerfd^hmgener D^anfen,

c^ecfen unb f)cf)en UnfrautS überbecft. Gin 33eif)er befanb fid)

baneben, über bem ficfi ein ^um Seil jertrümmertes 5J^armorbiIb

erl^ob, \)dl oom 93iorgen angeglüfjt. Gs roar offenbar biefelbe

10 ©egenb, biefelbe Steife, roo er ben fc^önen ©arten unb bie S'ame

gefe{)en f)atte. @r fd^auerte innerlid^ft 5ufammen bei bem 3(nblidfe.

^•ortunato aber iagte: „'^d) md^ ein altes Sieb barauf, wenn
if)r bamit fürlieb nehmen loollt." — Unb fiiermit fang er, ol;ne

fid; lange ju befinnen, mit leiner f(aren, frö^Iid^en Stimme in

15 bie ^eitere 9)lorgenluft f^inous:

3]on fü^nen üBunberbilltern

Gin großer Jrümmerfjauf,

3n reiäenöem 33erit)ilbern

©in brü^'nber ©arten brauf.

20 Sverfunt'neö 3ieic^ ju >)-ü^en,

35o)n öimmel fern unb nal^

3(u5 anberm Md^ ein ©ritten —
iJas ift Jstalia!

16 ff. ®e'!>iä)ti 1837: „ßötterbämmerung 11" unter ben „Seiftticöen ©ebic^ten".
Jn bem epijc^en (Sebic^te „Julian" ift bcr »elb bei näc^fger Stunbe im (Sorten

,,. . . unb blicft eric^rocfen

9Hng§ um fidj in bcr ftiflen (Siniamfeit.

Senn ^roifc^en bem oeriinttertcn ©eftcine,
Sen fLeonen £ei6 umranft ron S^lumen roilb,

Stanb geifter^aft im bleichen üKontienfiiieine

gemab mancfi tialboeriuntneö ©ötterbilb.

Srünftig umfifitungcn fiat ber Senj bas eine,

a."iJan fatri cor purpurroten Diojen faum,
®r ^ieb fic^ »urcfis Seflecfit Don roitciem 23eine,

Unb ftaiib erfcfirecft — 'Sieb i"af) id; oft im 2:raum !

'Sei 3ioma, 5?enua — ma^nenb mir erfcbienen,

3c§ grüj' als 93raut bidi:' unb com Jvinger roanb
©r eines SJingeä funfeinbe Diubineit,

Sterft' ifin bem Siebc^en in bie falte §onb.

Sa roar's, at§ ob itir Jluge fic^ beroegte,

2ei5 flüfterte ber alten Ulmen äRunb'

Unb roie au^ träumen S3ilD auf 33ilb ftcf) regte —
©r floEi entiefct, i^n graut im ^eräensgruntj."
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§oIb iUiovni (-(rüncn -]^lan,

Gin Icifec' "Jdiforftofjcn

>Oci>t in tien J[)ä(crn an.

3^a aiill fid)'§ unten vüfjren 5

^nt [tillcn 0öttevgi-tt6,

2^er 33ien)d) fnnu'ä fd)auernb fpüren

2:ief in bie 33ni[t ^inad.

i^eriüirrcnb in ben 53äuinen

@e[)'n Stimmen [)in unb i)iv, lo

ein icrjniudjtönoKeö 2'väumen

3i>ef)t übiv§ blaue 93?eei-.

Unb unterm buft'gen 3d}Ieier,

3o oft ber ven^ ennad^t,

SÖebt in gefjeimei- Jeiev 15

S'ie atte 3i^"'^^i-'i"'-irfjt-

%rau isenuä f)ört bao Sotfen,

iT'ev iUitjcf fieitern (If)or,

Unb 4-iditet froh ei-fd)rod'en

3(uG 'i^Iumen [id; empor. 20

Sie i'udjt bie alten Steilen,

3^aö luft'ge 2äulenf)auö,

Schaut läd^elub in bie 9BeEen

2)er g-rüfjlingsluft f)inauo.

^osi) ob' finb nun bie Stellen, 25

Stumm Hegt if)r Säulenfjauö,

@raö unidjft ba auf ben Seemeilen,

3^er 3Binb jiet^t ein xmt) auo.

3So finb nun bie OJeipielen?

2"iana fdjliift im 3BalD, 30

'ifeptunuö rufit im füf)len

iiieerfc^loB, baö einfam fjallt.

3uroei(en nur Sirenen

Tiod] taud)en au^ bem Örunb
Unb tf)un in irren Jonen 35

2:ie tiefe "il'ef^mut funb. —
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©te feI6ft muB finnenb ftef)eu

2o 6(eici) im A-vüfilingöfcfjcin,

Zk 3(ugen untergef)en,

3)er i'd)bne 'i^cib mirb Stein. —

5 Senn über: 2an\> unb 2i>ogen

ßrfc^eint fo ftill unb mi(b,

Öod^ auf bem :)legen6ogen

®in anbres ^"^''^"•^"^i'i'-

(sin Äinbkin in ben 2lrmen

10 5^ie ^Sunberbare f)ält,

Unb [}imm(iic^eö Grbarmen

Surc^bringt bie ganse 2öe(t.

®a in ben üd^ten Staunten

©ncad^t ba§ 9}kni'c|enfinb

15 Unb fc^üttelt böfes Jräumen

3>on feinem .'öaupt gefcf)iüinb.

Unb, mie bie £'erd}e fingenb,

2(u5 fd)raüten ^^^"^^'•ö •Hluft

Grf)e6t bie ceele ringenb

20 Sic^ in bie DJiorgenluft.

3(Ue roaren ftiU geroorben über bem Siebe. — „^ene 9iiiine/'

fagte enblid) '^^ietro, „raäre alfo ein ef)emal{ger Tempel ber 3>enu§,

roenn id) Qua) fonft rec^t oerftanben ?" „3lllerbtngs/' ermtberte

^-ortunato, „fo oiel man an ber 2(norbnung be§ ©anjen unb ben

25 nod) üSrig gebliebenen 5>er5ierungen abnef)men fann. 3(ud) lagt

man, ber ©eift ber fc^önen .'oeibengöttin {)abi feine 9^ul}e gefunben.

2(u5 ber erfdjrecflicfjen Stille bes Wrabe§ f)ei|5t fie bas 2(nbenfen

an bie irbifd}e £uft jeben grüljling immer roieber in bie grüne

©infamfeit if)re§ cerfattenen Kaufes f)erauffteigen unb burd^ teuf=

30 lifd^eä 53lenbraerf bie alte 2>erfül)rung üben an jungen, forglofen

©emütern, bie bann uom 2eben abgefdjicben, unb bod) aud) n\d)t

aufgenommen in ben gerieben ber Soten, 5n)ifd;en milber 2uft

unb fd;redlic^er $Reue, an Seib unb Seele nerloren, umljerirren

unb in ber entfe^lic^ften ^äufdjung fid) felber oer5el)ren. 0ar
35 f)öufig roill man auf bemfelben -^^la^e 2lnfed)tungen oon ©efpenftem

Derfpürt tjaben, mo fi(^ balb eine munberfdjöne '2)ame, balb

mefirere anfefinlid^e ^aoalierö feljen laffen unb bie 3]orübergel)enben
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in einen bem ^(uge iiorgeftenten erbidjteten ©arten unb ^^ataft

füf)ren." — „©eib SI)r jemals broben geroefen?" fragte l)ier

g-(orio rafrf;, au§ feinen ©cbanfen ermad)enb. — ,,®rft uorgeftern

abenbä/' entgegnete g-ortunato. — „Unb ()abt ^Ijr nidjtä ®rfd)re(f=

Iid}eö gefeljen?" — „9cidjtö/' lagtc ber Sänger, ,,alö ben ftitten 5

^ei^er unb bie meifsen riitfeUjaften Steine im 9}tonblid)t umt)er

unb ben tceiten, unenblidjen ©ternenf}immel barüber. ^d; fang

ein alteg, frommeg Sieb, eines von jenen urfprünglidjen Siebern,

bie, mie (Erinnerungen unb 9iad)flänge au§ einer anbern f)eimat=

Iid)en Seit, burd; ba§ ^arabieSgärtlein unferer ^inbl)eit jieljen 10

imb ein rcd)te§ 3:ßal)r3eid)en finb, an bem fid) alle ^oetifd^en

fpäter in bem älter gcmorbenen Seben immer roieber erfennen.

©laubt mir, ein reblidjer 2)id)ter fann üiel magen, benn bie

5?unft, bie o^ne ©tol^ unb ^-rer»el, befprid^t unb bänbigt bie

roilben ©rbengeifter, bie auS ber 3:^iefe nad) un§ langen." 15

2ltle fdjmiegen, bie Sonne ging foeben auf uor it)nen unb

marf it)re funt'clnben Sid}ter über bie ©rbe. ^a fd)üttelte g^lorio

fid^ an allen ©liebern, fprengte rafd) eine Strede ben anbern

norauS, unb fang mit fetter Stimme:

§ter bin irf), .vierr! ©egrü^t baö Std^t, 20

S)a§ burd; bie ftiltc Scf)iüüle

Ser müben 93ruft geinalttg bricf;t

SJtit feiner ftrengen Äiil^le.

9htn bin id) frei! id^ tauni'Ie nod^

Unb fann niid; nod) nidjt }a\iin — 25

D ä>ater, bii erfcnnft mirf) bodj,

llnb niirft nid)t iion mir laffenl

@§ fommt naä) allen Ijeftigen ©emütsberaegungen, bie unfer

ganjeS 2öefen burd)fd;üttern, eine ftillf'lare |)eiter!eit über bie

Seele, gleich roie bie g^elber nac^ einem ©eioitter frifd^er grünen 3u

20 ff.
©ebic^te 1837: „2)er Umfef)renbc 11" unter ben gciftlic^en (Sebic^ten. 3(uci^

bie erfte ©troplje noit 3}r. I mürbe für (Jlortol Sage poffen :

S>u foUft und) boch nid)t fangen,

SuftfcfiroiUc 3""&fr"fiAt!

e§ ftei)n mit golftnem ißrangen

Sic ©tern' auf ftiller Sffiadjt,

linb inad)cn üfaerm örunbe,
SBo bu nerirrct Inft,

©etreu bie alte SJunbe —
(Selobt fei 3efu§ Etjrift

!
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unb aufatmen. 2o füllte fii^ aucf; 5'^orio """ innerltrf)ft erquicft,

er bUcfte raieber rec^t mutig um fic^ unb erroartete berul^igt bie

©efä^rten, bie [angiam im ®rünen nad^gejogen famen.

S)er jierlirfie .^nabe, roeld)er ^^Nietro begleitete, fjatte unterbeg

5 au(^, tüie 33[umen mv ben erften )Jtorgenftra(}Ien, baö .^öpt<i)en

er[)o6en. — 2}a ernannte glorio mit Grftaunen "Jräulein 'Sianfa.

6r erfd^raf, rate fie fo bleid^ ausfaf) gegen jenen 2(benb, ba er

fie gum erftenmal unter ben 3elten in rei.^enbem 93tutraiUen ge=

feigen. 2)ie 2(rme rcar mitten in i^ren forglofen Äinberfpielen

10 von ber ©eraalt ber erften Siebe überragt raorben. Unb al§

bann ber I^eij5geliebte Bbno, ben bunfeln 'DJiäd^ten folgenb, fo

fremb raurbe unb fic| immer raeiter t)on if)r entfernte, big fie

if)n enbli(^ ganj oerloren geben mu^te, ba oerianf fie in eine

liefe 2(^roermut, beren ©efieimniö fie niemanb anjuüertrauen raagte.

15 ^er f'Iuge ^^ietro raupte e§ aber raof}I unb ^tte befc^loffen, feine

9?ic^te roeit fort5ufiU)ren unb fie in fremben ©egenben unb in

einem anbern öimmelsftrirf), roo nid)t ^u fjciten, bo^ ju serftreuen

unb ju erfjalten. Um ungeljinberter reifen ju fönnen, unb gugleid;

aUeä 3?ergangene glei(^fam t)on fic^ abjuftreifen, §atte fie Ä"naben=

20 trad)t anlegen muffen.

3Jtit SBoIjlgefatten ruhten f^^Iorioä Slide auf ber lieblichen

©eftalt. Sine feltfame 3SerbIcnbung ^atte bisher feine 2(ugen raie

mit einem 3au^ßi^'^6bel umfangen. 5tun erftaunte er orbenttic^,

wie fc^ijn fie raar! 6r fprad; uielerlei gerü{)rt unb mit tiefer

25 ^nnigfeit gu i^r. Sa ritt fie, ganj überrafc^t oon bem unoer=

I)offten ©lud, unb in freubiger 'il)emut, aU oerbiene fie fold^e

©nabe nid^t, mit niebergeldj(agenen 3(ugen id^roeigenb neben

if)m f)er. 9iur manchmal blidte fie unter ben langen, fd^raarjen

2(ugenroimpern nac^ il^m tjinauf, bie ganje flare Seele lag

30 in bem 33tid, als raollte fie bittenb fagen: „^äufcfie mic§ nic^t

raieber!"

Sie raaren unterbes auf einer luftigen ^ölje angelangt,

t)inter i^nen nerianf bie Statit Succa mit iljren bunfeln Jürmen

in bem fc^immernben 5)uft. 2)a fagte glorio, 5U Sianfa geraenbet

:

35 „^d^ bin raie neu geboren, eg ift mir, alö raürbe noc§ atles gut

raerben, feit id^ Gud^ raiebergefunben. ^ä) m'ö6)te niemals raieber

fd^eiben, raenn ^\)x e§ vergönnt." —

19 f- ilnabentracfit, ba§ bei ©Jiafefpeare unb ben Spaniern beliebte, oon ben

SRontantifern gern nat^gebilbete SSerfleibungsmotio.
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33ianfa blicfte xljn, [tatt a((er ^(ntiüort, felber lüie frai^enb,

mit uiujeiüilfer, nodj l-)alb 3urürfi;(ef)altener g^reube an unb iai)

recfjt löte ein ()eitereö Gngelsbilb auf bem tiefSrauen ©runbe be§

?0torc3en()immelQ aus. S)er ^Jtorßen fcf)ien ifjnen, in Iant3en, cjolbenen

Strafjlen über bie %läd)e fdjiefjenb, c^erabe entgegen, ^ie Zäunte

ftanben ()ett angeglüljt, unjäfjlige Serdjen fangen fdjinirrenb in

ber flaren Suft Unb fo jogen bie ©lüdlii^en fröl^lid; burd^ bie

überglänzten STuen in baö blüljenbe ?Jlailanb (jinunter.



©eticötc

mn

^ojepf) fyrei^errn dou (StcfieitLiorff.

5Bertin,

'Jjerlag üon S'uncfer unb ^umblot.

1837.

5. ©oebefe giebt für bie erfte bi§ britte Sluflage an ^Berlin, Simion. — 7. groeite,

Bcrme^rte unb ocrärtberte 3(uf(age 1S43. dritte Sluflage 1S50. SSierte Muflage Seipjig,

Soigt unb ©untrer, 1856. — 3Jon 1842 an bilDen bie ©ebic^te ben en'ten Sanb ber Serie.





I. H)antr5rlxEtrEl\

Siele aSoten ge^'n unb gingen

3n)ifc§en <Srb' unb ©immelstuft,

Solchen @rup fann feiner 6ringen,

21I5 ein Sieb au?i frijc^er S3rui't.

1. ^rirdjc ^a\}xL

iC'aus Suft fommt blau gefloffen,

-*»'5"^ül}Iing, JvrüfjluuTi fott es fein!

5ß>Qlbroärt§ Jpörnerflang gefd)offen,

9}hit'ger 2(ugen Iid)ter Scf)ein;

Unb bas Sötrreit bunt unö bunter

äöirb ein magitd) roilöer ^-luf?,

^n bie fc^öne Sß>elt Ijinunter

Socft bic^ biefeö Stromes @ru^.

Unb id) mag mid) ntd)t beroal^ren!

2Seit von Qud) treibt mid) ber -löinb,

Stuf bem Strome miü id) fa()ren,

3?on bem ©lan^e felig blinb!

2^aufenb Stimmen lodenb fd)(agcn,

§odj '2(urora ffammenb me^t,

3^a^re §u! id) mag nid)t fragen,

9I>o bie %al)xt ju @nbe ge[)tl

aSanberlieber, nacfi Sü^ne bie ^a^Ireüften ; „ber Sidjter oagabunbicrt burd^ bie

SBelt, 10 einfteblerifd) nuc^ iein Öemüt geblieben". — Sq§ SHotto 1837. — grijc^e

Jyo^rt. 1810, gebrudt isi.i in „Sltjnung unb Segenroart", in Jir. 41 be§ „©eleUtdbafters"

unb 1826 in ben Sebic^ten; i'eit 1S3T an ber gpije ber (Sebid)tc. Jm 12. j^ap. be^ 3iomanS

fingt bie ©räfin Siomana ba^ Sieb alä eine SE-iebergabe ber ü)Jaf)nung itjrer fterbenben Sfutter

:

„Springe nicbt ou§ bem (Sarten ! ®r ifi io i'romm unb sicrUcö umzäunt mit Diofen, Silien

unb Dioömarin. Sie Sonne id)eint gar lieblicf) boraui unb lic^tglän^enbe Äinber fet)en bitr

»on fern 5U unb rooQen bort ^roifcben ben iölumenbeetcn mit bir fpa'jieren get)en. 3^enn

bu foUft me^r Önabe erfotjren unb mefir göttliche '$racfit überjrfiauen als alle anberen.

Unb eben, roeil bu oft fröölic^ unb tü^n fein roirft unb Jlügel i)aben, fo bitte ic^ bic^:

Springe niemals au§ bem ftiUen ©arten." — ymai fomponiert, pon aJJenbelsfofjn, S. ©c§oij.
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9?om GJuinb biö 511 bcn ©ipfetn,

<2o irett man lel)en fann,

^e^t blüljt's in aUm 3.i>ipteln,

9iun cjefjt bao "ilHinbern an:

Sie Quellen non ben c^Iüften, 5

Sie Ström' auf cjrünem '^'lan,

Sie Serd)en I)od; in Süften,

Ser Sid^ter frif(^ roran.

Unb bie im ^i)al nerberben

Qu trüber (Sorgen öaft, 10

Gr möd)t' fie alle merben

3u biefer 2Banberfd^aft.

Unb non ben 'öerc^en nieber

Grfdjatlt fein Sieb inö 2i)al,

Unb bie jerftrcuten trüber 15

%a^t ^eimmef) all5umal.

Sa lüirb bie 9BeIt lo munter

Unb nimmt bie 9^eifeld)u(),

Sein 2iebd)cn mitten bruntcr,

Sie nidt i£)m (jcimlid) 5U. 20

Unb über ^-elfenroänbe

Unb auf bem (nrünen '^^(an

Sao mirrt unb jaudj3t oI)n' Gnbe —
9cun gefjt t^aS SÖanbern anl

2ntgemeinc§ SBanbern, gebrurft 1831 in Wl. Scits Serliner aJJuienatmonad) (A)

;

1833 in „93iel Siirmen um SJicfitä": „Schöne fröfjlic^e Jsugenbjeit, roas lauc^ft bu iDte ein

rounberbare? Sanb im Jrauine roiebcr cor mir oufl Sie ÜHorgcnglocfcn tönen öon

neuem burc6 bie roeite Stille, e§ i[t aI-3 ^ört' iä) Sotteä Icijen Sritt in ben g-turen unb

ferne Scßloffcr erft unb iöurgen pngen glii^enb über bem 3iiu6erbufte. S!Ber a^nt, roa§

ba-S geheimniSnoUe 9iauic6en ber oerträumten ©älbcr mir »ertünben roilt? ^c^ höre bie

Ströme unten gehen, unb ireiB nic^t, uio()in fte jieficn, ic^ bin fo oolter @Ianj unb .(Hang

unb 2iebe, unb roeife nod) nicfit, reo mein tünftigeS Siebc^en ino^nt. ©a über bie Serge,

äunfc^en ben erften DJtorgenlidjtern ,
jet)e irf» einen jungen, rüftigen Seiellen roanbern,

einen grünen ®i($cniroeig auf bem ßute, bie braunen Soden üom Saue funfctnb, fo frifc^

unb fecf, als ging'-ä ins ^iarobieä. ' Unb mir ift, alo müßt' idi atleö liegen laffen unb
loieber mitreifen, ali nun bie Sonne plö^Iid) bie fc^immemben Slbgrünbe aufbedt unb
ber ©efeU im ffianbern in bie 2f)äter binabrmgt:" — 6ma[ fomponiert, »on 3. DÜe^,

aS. §. SRie^t. — 10
f.
A 3n trüber Cuolen yaft, er roiU fie.



[3. 4.] I. tDanb£rli£b£r. 209

3. 3uiidtdjt.

S)ämmruni3 wxii bie ?ylügel ipreiten,

(Sd)aurig riU)ren fid) bie 53äume,

SÖoIfen 5ie()'n mie fdiiiiere 3:^räume —
2Öas rolft biefeö örau'n bebeuten?

s .^a]t ein 9ief) bu lieb vov anbem,

2a$ e§ ni($t adeine grafen,

^äger gief)'n im 2Öa(b' unb (•»la'cn,

Stimmen i)in unb roieber roanbern.

c<oaft bu einen ^-reunb r)ien{eben,

10 ^rau ifjm nid}t ju bieier Stunbe,

^reunblic^ iool)I mit 3(ug' unb l^tunöc

Sinnt er Ärieg im tüd*fd)en ^rieben.

3Sa5 ^eut mübe geltet unter,

Öebt fid) morgen neugeboren.

15 9J?anc^eö bleibt in D^ai^t verloren —
§üte bic^, bleib' wad) unb munter!

4. nndjtmnnbcrrr.

^d^ manbre burd) bie ftiKe D^adjt,

^a fd^Ieic^t ber 9Jtonb fo f}eimlid) )ad)t

Cft nu§ ber bunflen SSoIfenfjüIIe,

Unb fjin unb [)er im l:i)al

G"rmad)t bie i)cad)tiga((,

S^ann mieber afleö grau unb ftille.

C munberbarer 9^ad;tgefang:

9?on fern im i^-anb ber 3tri3me ©ang,
Seici Schauern in ben bunflen Säumen
33irr'ft bie öebanfen mir,

Wle'm irreä 3ingen I^ier

^ft nie ein Stufen nur auö Sriiumen.

.Siuielicfit, ISII, gebrucft 1815 in 'St^nung unb ßegenroavt' 17. Rav.: „2et Olöenb
rüdtc fieran, in ben S^ökrn rourbe eä fc^on bunfel. Sie Jagb i'c^ien gccnbigt, nur ein=
seine fül)ne Sdiüßen fa^ man nod) ^in unb roicber an ben Älippen Iiängen, oon bem
legten SBiebetfc^einen ber Jlbenbionne i(5arf beleuchtet Pfriebric^ ftanb eben in pc^fter
Gin'amEeit an feine ,^linte gelehnt, al§ er in einiger Gntfernung im ®a(De fingen prte:"— komponiert Don K. Sdiumann, op. ag'", unb C. iBeber. — JJad^tioonberer, „©efed^
fi^after" 1826 Sir. G«: OJac^tbilber I. ©ebic^te 1826. — I9mal fompcntert, 9io6ert iyran;,
op. 35^ ItauBert, §iUer, SKet^feffel.

Se [a SJlotte gouqu6 u. ocn Gic^enborff. II. 14
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5. Der mnniiErnJic ^Hufikant.

].

2Banbern lieb' id) für ineiu Seben,

Sebe eben löte id) fann,

SßoIIt' id; mir and) Wäilje geben,

^a^t e§ mir bod^ gar nid^t an.

Sd^öne alte i'ieber mei^ id;, 5

^n ber .'i^älte, oljne ^dnil)'

©rau|en in bie Saiten rei^' id;,

SBei^ nidE)t, roo id; abenbä ruf)'.

9Jtand^e <Bd)öne mad)t roof)I 3tugen,

53ieinet, id; gefiel' if)r febr, 10

2Öenn id) nur nniQ mollte taugen,

So ein armer Öump nidit nnir'. —

93iag bir ©Ott ein'n 9)iann befd^eren,

9Sol;l mit \^au5 unb A>of nerfel^n!

2öenn mir 5niei jufammen mären, 1»

9JlödE)t' mein 3ingen mir Dergel;n.

n.

SSenn bie Sonne lieblid^ fdiiene

23ie in 2Sälld;lanb, lau unb blau,

©ing' id^ mit ber -Iltanboline

Surd; bie überglänjte 3(u. 20

Qn ber 'Dcadit bann Siebd)en laufd^te

2(n bem (venfter füf5 rermadit,

23ünfd)te mir unb i^r — uns beiben

§eimlid; eine fd;öne }cad;t.

Sei- roanbernbe 3)Jiiftfant, I, II, V im „(Se[eUid)oftcr" 1S26 fflt. 32: „Ser
äufrieöeiic aUufifant" unb 1S2G in ben Sebiditen. II i)"t nod) 1S37 in bie (Sebic^te auf-

genomn-icn, iann loegijelafi'cu unb crft 1S88 in ben Diad)lapgebicbtcn »iebcr gebrurft

roorben. J\n '3lf)nung unb (Scgeninart' er5äf)!t Siomana: „£'5 reifte einmal ein Stubent
i)\cv in ber Diactjt beim ©cbloffe »orbei, al§ \i) eben auf bem £acbe cingefcftlummert nnir,

bor fong : üBenn bie." — I tomponiert von 9J. Gicvoate unb 5. i?iel. U fomponiert öon

a)lenbel5fo^n , ;öiüer, Saumgartner, öiUeter, a}JögeIc, £>. Sogel. II I fomponiert von.

Q. ^Juborff. IV fomponiert üon J. Äiet.
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25 2Benn bie Sonne lieblid; fdjiene

2Bie in 9BäIfd;Ianb, lau unb blau,

©ing' id) mit ber 5JianboIine

S)urd) bie übeujlänjte 3(u.

III.

^ä) reife ü6er§ grüne Sanb,

30 2)er 95>inler i[t Hergängen,

§a6' um ben §alö ein gülben Sanb,

®aran bie Saute I)angen.

2)er 9Jiorgen tljut ein'n roten ©djein,

^en red)t mein ^erje fpüret,

35 T'a greif id; in bie Saiten ein,

®er liebe 65ott mid; füE)ret.

Bo filbern gel)t bcr Ströme 2auf,

g^ernüber [djaUt ©eliiute,

S)ie Seele ruft in fid): ©lud auf!

40 SlingS grüf^en frolje Seute.

9Jcein ^erj ift redjt oon 5^iamant,

©in' 33Ium' oon Gbelfteinen,

2)ie funfeit luftig überö '^anh

^n taufenb fd;önen Sd;einen.

45 S3om Sd^loffe in bie roetfe Söelt

Sdjaut eine Jungfrau runter,

©er Siebfte fie im 3lrme l^ält,

Sie felju nad) mir Ijerunter.

Sißie bift bu fd;ön! — i^inaug, im Söalb

50 &d)n Sßaffer auf unb unter,

^m grünen Sßalb fing', baf? e§ fd^attt,

Sliein §er5, bleib' frei unb munter!

Sie Sonne un§ im 2)un!len läf3t,

^m 5Reere fidj 5U fpülen,

55 2)a ru^' id) auö vom 2^age§5^eft

g^romm in ber roten .'»iüljle.

14*
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ON
c<pod) füljvet burd; bte ftitte Diad;t

er 93tonb bte golbnen Sdjafc,

SDen c*^rciö ber Gr&cn Gott beiuad^t,

23o id; tief unten fdjlafe. eo

2Öie liegt aW falfd^e ^rac^t fo lucit!

(5d)Iaf uiof)( auf ftiller Grbe,

©Ott idjüly" bein A^erj in (i'iüicjfeit,

S)a^ e§ nie traurig werbe!

IV.

58ift bu mand}ma( nud^ verftinunt, 65

S^rüd" bidj järttid) an mein .^erje,

S^afs mir'ä faft ben 3Itent nimmt,

Streich' unb fneif in Uifjem iSd^erse,

iSßie ein red^ter Siebes =^f)or

8ef)n' \ä) fanft an bid) bie 2Bange, 70

Unb bu fintjft mir fein ins £i)v:

3Sof)I im C^ofe bei bcm Klange

^al}e miaut, .'punb l)eult unb beut,

9^ad)bar f(^impft mit roilber ?3^iene —
S)od; Uia§ flimmert un§ bie 3SeIt, <ö

(5üf5e, traute inoline!

V.

93iürrifd) fi|en fie unb mauten

2(uf ben 53änfen ftumm unb breit,

@äf)nenb ftreden fid) bie ^-aulcn,

Unb bie ^eden fudjen Streit. so

2)a fomtn' id) burd)e 3)orf gefd)ritten,

^•ernfjer burd) ben 3(bcnb füf)t,

(Stell' mid) in be§ ^reiieS 91iitten,

Ö)rü|5' unb giel)' mein ©eigenfpiel.

Unb roie id^ ben S3ogen fd^roenfe, sö

3iel)n bie .klänge in ber 9timb'

3{tten red)t burd) bie Öelenfe

33iö jum tiefften ^erjensgrunb.

IV. 3m aKujenalnmnad) für 1S37 unter ber ilBcrfc^rift „Ser SJerjücfte". — V. Jie

glcid^e Situation im 3. jtapitel be§ „Saugenid^t'j" ö. 88.
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Unb nun gefjt'ö ans ©lüferflingen,

90 3(n ein SÖaljen um unb um,

^e me^r ic^ ftreid/, je mel)r fie ipringen,

deiner fragt erft lanij: lüarum? —

Qcber raiti bem ©eiger reichen

3'iun fein Si^erflein auf bie .'panb —
95 Xa oergeljt if)m oleid) fein 2tretdjen,

Unb fort ift ber ^Jiufifant.

Unb fie fe(;n ifm fröf)Iid; fteigeix

9iad) ben Salbeöljöljn l)inauö,

.'Oören i^n oon fern nod) geigen,

100 Ünb gefjn aH' uergnügt nac^ .^aii^.

2; od) in 2BaIbe§ grünen öaüen

9kft' ic^ bann nod; manche Stunb',

Tiüx bie fernen Dtac^tigaKen

Sd;Iagen tief aus nädjt'gem ©runb.

105 Unb eö rauid)t bie 5iad;t fo leil'e

S^urc^ bie äinrlbeseinfamfeit,

Unb ic^ finn' auf neue Seife,

2)ie ber 5J^enfd^en ^erg erfreut.

VI.

S^urdj }^d'o unb Suc^enfjallen

53alö fingenb, balb frö^lic^ ftiH,

iRe^t luftig fei oor aüen,

SBer's 3?eifen roätjlen mittl

SÖenn'ö faum im Cften glüfjte,

2:ie 2SeIt noc^ ftitt unb meit:

2;a tt)ef)t redjt burd)ö ©emüte

S^ie fColine 33(üten5eit!

\1. „(SejeDfi^aiter" 1826 SRr. 9: 'SReifelieb'; unter ber gleichen Ü6erfc^ft ieI6-

ftänbtg 1826 in ben @ebid)ten. — 6mal totnponiert oon J. §iller, SHie^t.
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2)ie $?erd^' als SJutrgenbote

<B'iä) in bie Süfte fd)tDingt,

(Sine frtid)e Ü^eifenote

S)urd^ 33alb unb ^erj erflingt. 120

D Suft, »om 33erg gu fd^auen

SSeit über 5K>atb unb Strom,

§ocf; über fid; ben blauen

2;iefflaren ^immelsbom!

9>om '^erge 2>öglein fliegen 125

Unb 33}olfen fo gei'djroinb,

©ebanfen überfliegen

2;ie 3>ögel unb ben äöinb.

®ie Sßoifcn giefin l^ernieber,

^ag 9>ög(ein fenft fid) gleid), 130

©ebanfen gefjn unb Sieber

g-ort big in§ ^immefreid^.

6. Wtt 3igcunmn.

2(m i^reujioeg, ba laufdje id), njenn bie Stern'

Unb bie g^euer im SBalbe nerglommen,

Unb tüo ber erfte .'ounb beUt von fern,

S)a rcirb mein 33räut'gam l^erfommen.

„Unb alö ber ITag graut', burc^ ba§ ©el^cilj

Sal) id) eine Äa^e fid; 1d)lingen,

^d; fd)o^ if;r auf ben nußbraunen ^^els,

S)ie mad^t' einmal meite Sprünge!"

S. 117—120 unb 129—132 im 18. fiap. Don „Siebter unb i^re ©cfeUen" unb alä

fel6ftänbtge§ @ebi(^t: „Sie Sevd)', ber grü^lingsbote"

:

Sie Serc^', ber grü^lingäbotc,

Sie Serc^e icntt jii^ gleii^,

(Sebanfen ge£)'n unb Sieber

3n§ liebe beutfc^e iReid).

— Sie 3'S2""crin, gebrudt im 9. Aap. von „Siebter unb i()re ©eKÖen" 1834. Ser
Si^ilberung eine§ 3igeunerlagerö einoerkibt: „tlJreciöäd^en , rief ^ortunat fiorbelc^en ju,

beut oon fern ein S\unb, liegt ein Sor( im (Srunb, \(i)iä\t i?autv unb 33ie^, gicbt roaö ju

f^nappen I)ie. Äorbelcben antroortete munter : iieult ber SBoIf in ber |»eib, ift mein ©(^a§
Hiebt me^r roeit; ftcUt auo bie )Baä)t, giebt ^eut' eine gute ^igeunoma^t. äSilcirau, mau,
toau, toito^u! riefen bie anbern jauc^senb bajroifd^en. i?orbel^en aber firoang ptöfclic^

ein Sambourin, bap e§ fd^iöiiTte, tanjte mit i^ren roten, polnifc^en gtiefeln auf jigeunerifc^

unb fang baju." ©dfion ber SRefrain be§ ß^orä erinnert an baä 3'9«""6rlicb im @ott^

trieb i)on Serli^ingen. 3Jai.=Sitt. S3b. 89, ©. 78. — 8. ©rft nac^ 1837 geänbert in : SDBie

t^at bie locitüber fpringen!
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'ä t[t fc§ab' nur um§ ^el^iletn, bu friegft inic^ nit!

10 SRetn <Bä)a^ muf? fein roie bte anbern:

5Braun iinb ein Stu^bart auf ungrifd^en Sd^nitt

Unb ein frö^lid^eS ^erje gum äöanbern.

7. (gntrdjlufj-

dlod) fd^ien ber 2en3 nid^t gefommen,

@§ lag nodf) fo ftumm bie 2Selt,

'2)a I)a6' ben 3tab id) genommen,

3u pifgern inä lueite Jelb.

Unb roilt auc^ fein' Serd^' fid^ fd^mingen,

S)u breite bie ?3^IügeI, mein §er§,

Sajj [}ell unb fröl^lid^ unS fingen

3um .^tmmel au§ aßen ©d;merg!

5Da fd^auen im %l)ale erfd^rodfen

S)ie 3Sanbrer rtng§ in &ie 2uft,

SJtein Siebrfjen frfjüttelt bie Sodfen,

Sie raei^ eä mo(}I, mer fie ruft.

Unb mie fie nod) ftefjn unb laufcfjen,

®a bli^t e§ fcf;on fern unb na(),

2(ü' äBälber unb Cuelten raufd^en,

Unb 5-rüf)Iing ift lüieber hal

8. Cijb he$ Ztmtn,

(Stänbe nod^ baö ^-elb im ^tore

2öie in raarmer ©ommer^eit,

©ing' id^ aus bem buuMn S^l^ore

3n bie 2Balbeöeinfamfeit.

5 Segt' im tiefften Slnilb mid^ nieber,

9So ber 9>öglein 9iad)tquartier,

Unb e§ fangen itjre Sieber

D^ac^tigalten über mir.

gntfrf)lu^, 1835; fel^It gteii^ bem folgenbcn in ber erften Sammlung. — Sieb beä
Slrmen, gebnictt 1859 im sroeitcn §efte Don ^offmann o. f^aKerälebenS „ginblingen".
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2)od; nerfi^neiet 93iar{'t uiib Öafjen

9?un ber böfe SBintet f)at, lo

Unb icf) uianbve arm, nerlaffcn

®urrf; bic frembe ftiüe Stabt.

©päte ©äfte gleid) ©efpenftem

(Scf)lüpfen ba unb bort iuö .?)au§,

Unb ber ^ladjtiöinb an hcn ^-enftern i5

Süfd}t bie lefeten Sampen au§.

9tur a\i§ einem nod) fpridjt ©längen

2Sett()in in ben bleidien Bdjnet,

(Spielen auf ba brin ju STänjen,

i^linijt ()ier brausen faft luie ^Xi>e[j. 20

Unb im mitternädjt'tjen Sturme,

S)er am .^immel draufenb jieljt,

Singt ba§ @(oden''picl nom Surme
Über mir ein frommeö Sieb.

2(n bem 5lird)f)of bie Kapelle 25

Sabet mid) ^ur müben 9iuf),

Unb id) leg' mid) auf bie Sdjmelfe,

Unb bie 9tad)t, fie bedt mid) ju.

SÖoKe ©Ott bie Stabt liemaljren,

il^ilb beljüten |)of unb .^am\ — so

2)ie ba tanjen, bie ba faljren,

J^ier bod) rufjen alle au§!

9. Der UIfln^frn^c Stu^cnt.

33ei bem angenel^mften SÖetter

Singen alle 'i^ögelein,

^latfd^t ber Stegen auf bie 33lätter,

Sing' id; fo für mid) allein.

21 f.
Qm Diacfitaß olä „3>er arme ÜJIann":

^n bem mttternadjt'gcn Sturme,

Über mir ein fromme? Sieb.

Unb id) ftefje in (Sebanfen,

2Uä ob'5 mir aileinc gilt,

liHr nur troftreicf; unb ben äranfen, —
Sie&er Öott, wie bift bu milb!

— 2'er loanbernbe ©tubent. „2'ic^ter unb i^rc ScfeKen" 1834: „gin fc^mcre? ö)e=

roitter jog eben an bem öebirge f)in unb fanbte feine SRegcnfcf)auer in bie Gbencn fjinauc-.
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5 ^enn mein 2(iU3' fann nicfjtS entbecfen,

2Benn ber 33Iiö iiudj graufam glüfjt,

SBas im 91>anbern fönnt' erfd;recfeii

©in 5ufriebcneö ©emüt.

^ret üon 9Jiammon roifl i(^ fd;reiten

10 2luf bem g^elö ber Sßifjenfc^aft,

Sinne ernft unb ne[)m' 511 o^'^en

©inen 9Jiunb »ott 9^e6enfaft.

Sin id^ mübe com Stnbieren,

2ßann ber 93^onb tritt fanft [}ertür,

15 ^f(eg' id) bann ^u mufi,^ieren

23or ber 3(IIertd}ön[ten 'Zijm.

10. Der Solönt.

I.

^ft aud; fdjmnd nidjt mein S^öf^Iein,

(So ift'ö bod) redjt f(ug,

Jträgt im g-inftern ju 'nem Sd;lö^Iein

9)iid; rafd; nod; genug.

5 ^ft ba§ Sd^Io^ auc^ nid^t präd)tig:

3um ©arten au§ ber ^Ijüv

%xiü ein 9Jtäbdjen bodj aÜnädjtig

2)ort freunblid^ ^erfür.

Unb ift aud^ bie kleine

10 gjic^t bie Sdjönft' auf ber 2i>e(t,

So giebt's bod) juft feine,

®ie mir befjer gefällt.

Unb fprid^t fie 00m ^-reien:

So fd)raing' id^ mid) auf mein 9?o^ —
15 ^d) bleibe im ^^reien,

Unb fie auf bem Sd;lo^.

iv)äf|i-enb (yortiinat, burcfmägt unb longe com SBege abgefommcn, über ein loeiteS, in
Siegen unb 3lbenbbunfel oerpUteä gelb ba^intrabte. 2a tjörte er unerroartct ben ©efaiig
einer fcfiöncn Sölännerftimme oon fern §erübericf)aUen, töODon er nur fotgenbe SBorte »er=

flehen tonnte :". — komponiert oon 2B. i^aumgartner.
I. „SefeUfc^aiter" 1826 3!r. 32 alä 9ir. III beä „gufriebenen SJufifanten", ebcnfo

1826 in ben ©ebic^ten. — I Cinal fomponiert, oon g- ®- Senfe"- U Jomponiert oon
3tb. SmüIIer jun.
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IL

3i>agen mut)! bii unb flüd)tig erbeuten,

C">inter uns idion burd) bie Duldet Ijör' ici^'s frfjreiten,

Sd;minf^' auf mein SJot) hid) nur fd)nett

Unb füff nod) im ^lug mid}, nnlbfd;öneö .^inb, s«

©efdjroinb,

©enn ber 2:'ob ift ein rafdjer ©eleu.

11. Die Svicllfutc.

^-rüfjmorgenö burd} bie Mlüfte

9Sir blafen ä>iftoria!

Gine Serc^e fä^rt in bie Süfte:

„"iDie Spielleut' finb fd^on bal"

2)a bef)nt ein -iurm unb redt fidj s

ä>erldj[afen im ^Jioroientjrau,

SÖie au§ bem ^Traume ftredt fid^

S^er Strom burd^ bie ftitte 2(u,

Unb iljre ShiOilein balbe

2:fnm auf bie 53äd)[ein all' lo

^m ^ICnüb, im i^rünen äi^afbe,

S^aö ift ein luft'ger Schall!

SDa§ ift ein luft'ges Steifen,

3^er Gid)baum Mjl unb frifd)

^üixt (Schatten, mo mir fpeifcn, i5

S^edt uuö bcn grünen 3:iidj.

3um {yrül)ftüd mufijieren

®ie muntern S3ögelein,

Sl'er 9i?alb, menn fie paufieren,

Stimmt munbertiar mit ein, 20

S:ic 21>ipfcl tfiut er nei(3en,

9Uö geiegnef er un§ bas Wlaljl,

Unb geigt un§ jmifc^en ben ^i^eigen

^^ief unten bas meite 3:§al.

a)te Spielleute, 1S37 an btefcr Stelle; e-S roürbe ben !prager Stubcnten im
taugenidit^' angcmeffen lein.
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25 2;tef unten ba ift ein ©arten,

2)a lüol^nt eine fd}i3ne %van,

Sßir f'önnen nidjt lange luarten,

'Durdjö @ittertf}or mir fdjaun,

3So bie roeif^en Statuen ftcljen,

30 ^a ift'ö fo ftiü unb füljl,

2;ie 2Safferfünfte gef)en,

S)er ^-lieber buftet fdjtnül.

2Bir jieljn vorbei unb fingen

^n ber ftillen -^Jiorgenjcit,

35 (5ie Iprt'ö im ^Jraume flingen,

2öir aber finb fd^on roeit.

12. Dor iJcr Stnöt.

3n)ei 5[Rufifanten gieljn bal)er

9>om äluiib aus meiter g-erne,

Ser eine ift nerliebt gar fe()r,

S)er anbre lüiir' eä gerne.

5 S}ie ftef)n an()icr im falten 9Sinb

Unb fingen fd)ön unb cjeigen:

£b md)t ein fü^nerträumtes ^inb

2(m genfter fid) moUt' §eigen?

SRein §er5 ift red^t ron 2)iamant,

10 ßine 33(um' von (Sbelftcinen,

S^ie funfeit fröljlid; überö Sanb

^ taufenb bunten ©d^einen.

Unb burd) bao J'^nfter fteigen ein

2l'alböraufdjen unb ©efänge,

15 ©a brid^t ber Sänger mit l)erein

Qm feiigen ©ebränge.

SSov berStabt, fpater iibericfjrieben' SHufif ontengrug', suerft in „Siebter unb
©ereilen", 2. Jtap. : gortunat ergriff o^ne n)citere§ bie auf betn Siic^e Uegenbe Suitorre,

fteUte fid) Dor baS g'Cnfter ber fc^önen Slmtmannstoc^ter unb fang. — 8. Sein SBiinfc^

ging loirflic^ in grfüUung. Sin fcf)öne§ ajJäbdien, npdi gonj »crfc^lafen, fu^r eben ans
genfter, fdiüttelte bie Soden au^j bem (Seftd)td;en unb fat) neugierig mit großen frifc^en

Slugcn burd) bie Scheiben. ÜUä fie aber unten einen unbefannten TOofiigefleibeten üJlann

erblidte, war fie ebenfo fc^nell roieber Berfdittiunben. SBaltcr [ber Siebhaber beö TOäbc^enä]

rourbe nun in ber Jftat unwillig, gortunat aber griff immer luftiger in bie ©aiten unb
fang loieber. — S?. 9—16 fef)ten in ber 3(uc>gabc von 1837, 35. 9

—

12 ani) in beu fpäteren.
— komponiert »on S. |)ut^: ÜJiufitantenftänbc^en.
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13. der ucrltcbtc tUircntic.

I.

2)a faf)r' icf) ftitt im 2öagen,

SDu bi[t fo meit uon mir,

äi>of)in er tiiid) maci, tracjen,

^d) bleibe bocf; bei bir.

2;a flietiieu Si'älber, ilUifte =

Unb fd)öne J^iiler tief,

Unb Serd)en Ijod) in ^>füfteu,

3(I§ ob bein' Stimme rief.

^ie Sonne luftig fd)einet

äßeit über ba§ 9^eoier, lo

^d) bin fo frof) ncrmeinet

Unb finge ftiH in mir.

3Som 33erge gc()t'ö ()inunter,

S^a§ ^^oftfjorn (djalit im ©raub,

9)tein' Seel' tüirb mir fo munter, i5

©rüß' bid; auä ^er^enegrunb!

11.

^d^ gei)' burd) bie bunfeln ©äffen

Unb manbre oon ^)au§ 5U ^}am,

Qd; fann mid) nod; immer nidjt fäffen,

Sief)t aik^ fo trübe an^. 20

^a gef}en niel 33tänner unb ^-rauen,

2)ie aüe fo luftig felju,

Sie faf)ren unb lad^en unb bauen,

2!a^ mir bie Sinne üerge^n.

Dft toenn idj bläuliche Streifen 25

Se()' über bie Säd)cr f(ief)n,

Sonnen'"d)ein brausen idjioeifen,

SÖoIfen am .Oimmel jief^n:

J'ev ucrtiebte 9lcifenbe, fpäter „3« bergrembe" betitelt; f^on ISIO—1S12
entftanben unö feiner -Braut geiuibmet. — I lomponiert »on S. gering, II oon ^. ßrigar,
III fünimal fomponiert.
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2)a treten mitten im Sdjerje

30 35ie St^tiränen in§ Sluge mir,

^enn bie midf) Heben uon .^erjen,

(Sinb alle fo mcit non (jier.

III.

Sieb, mit ^f)ränen l)dlb geschrieben,

S)ortt)in über 33erg unb Slluft,

35 3So bie Siebfte mein geblieben,

(Sdjroing' bid) burd) bie blnue Snft.

^ft fie rot tmb hiftig, fage:

^d) fei franf uon i^erjenSgrunb;

äöeint jie nachts, finnt ftill bei ^Tage,

40 ^a bann fag: id; fei gefimb!

3ft üorbei t^r treueg Sieben,

^f^un, fo enb' aud; Suft unb 9?ot,

Unb 5U allen, bie mid; lieben,

g-Iiege, fage: id^ fei tot!

IV.

45 2{d) Siebdien, bid^ lief? idj jurüde,

9Jiein liebes, ()er,vgeö S^inb,

2)a lauern niel 9Jienfd}en üott STüde,

SDie finb bir fo feinblidj gefinnt.

S)ie mödjten fo gerne 5erfti.n-en

50 2(uf (Srben ba§ fdjöne fyeft,

2(c^, tonnte ba§ Sieben auft)ören,

(So miigen fie nehmen ben S^eft.

Unb alle bie grünen Crte,

9Bo mir gegangen im Sßalb,

55 2)ie finb nun mol)! anber§ geworben,

S)a ift'S nun fo ftiff unb falt.

2)0 finb nun am falten §immel

35ie( taufenb ©terne geftettt,

@g fdjeint if)r golbneö ©cmimmel
60 9Seit über§ befd;neite ^-elö.
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DJJein' Seele ift fo dellominen,

®te ©äffen finb leer unb tot,

S'a 'i)ah^ \d) bie Saute genommen

Unb finge in meiner 9tot.

2(df), mär' id) im ftillen §afen! 65

^alte 2Sinbe am g^enfter gefjn,

©d^Iaf ruf)ig, mein 2ie6d)en, f^Iafe,

Sreu' Sieb' roirb emig befte^n!

V.

&xm mar bie Sßeibe,

S)er .§immel blau, 70

3ßir fa^en beibe

2(uf gläubiger 3(u.

©inb'§ 9tad;tigatten

3Sieber, tuaö ruft,

Serc^en, bie fdjallen 75

3(u§ mariner Suft?

^rf; ()ör' bie Sieber,

^yern, o(}ne bic^.

Seng ift'§ rool)[ mieber,

S)od) nidjt für mic^. so

VJ.

2Bolfen, 233ülbermärtg gegangen,

SBoIfen, fliegenb überä §au5,

^i)nnt' id) an eud^ feft mid) Ijangen, y
3)tit eud; fliegen meit Ijinauö!

3:;ag(ang burd; bie Söiilber fd^metf id^, «s

aSoII ©ebanfen fii^' id; ftill,

^n bie Saiten ftüdjtig greif id),

SBieber bann auf einmal ftill.

©d)öne, rül)rcnbe ©efd)id)ten

fallen ein mir, mo id) ftel), 90

Suftig mufj id) fd)reiben, bid)ten,

^ft mir felbcr gleid) fo roel).

V. 7mal fompoiü«rt.
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Ü)iancfK5 ;i^ieb, baö id) gefdjvieben

3i>of)I oor mandjem langen ^ai)v,

95 Za bie 3Selt uom treuen Sieben

Sc^ön mir üSerglänjet mar.

ginb' id)'ö roieber je^t oofi 53anc3en:

9Serb' id) tnimtierbar gerüfirt,

2;enn io lancje ift r)erc3anc3en,

100 3Sa5 mid) 3U bem Sieb oerfüfjrt.

Siele 33oIfen jiefien roeiter,

3(IIe SSögel jinb erroedt,

Unb bie ©egenb glänjet l^eiter,

2Öeit unb frijf)lic^ aufgebedt.

105 Stegen flüchtig abroiirts gefien,

2d)eint bie Sonne vwi'dienörein,

Unb Dein ^^auQ, öein ©arten [tefien

Überm äBalD im ftiüen 3d)ein.

^od) bu ^arrft nidit mefir mit 3c§mer3en,

HO 3Ö0 fo lang' bein Siebfter lei —
Unb mic^ tötet noc^ im .'perlen

2;iefer Sdimer^en 3«uf^^crei.

14. Scijiirurijt.

Ge fc^ienen fo golben bie 3terne,

2(m genfter ic^ einsam ftanb

Unb ^ijrte aus meiter lyexne

Gin -^^oft^orn im ftitlen Sanb.

ö 2^aö t'oer^ mir im Seib entbrennte,

S)a l)ab' id) mir ()eimlic^ geöad)t:

'tHd), toer ba mitreüen fönnte

^n ber prächtigen Sommernad)tI

ee^niud)t, „Siebtel- unb i^re ©eieUen": „3Jur gortunat unb giatnetta i'aBen noc^

»ot ber iSouc-t^ür unb ^örten 5U, rate bie OTäbcfien unten im lorfe cor bem Jo^annise

bilbc unb bie ^»eimdjen con ber fenten Siefe fangen. Jiametta fOB iu feinen guten

im ®rofe, fic ^"atte bie 6uitarre auf ifiren Snien unb fa^ iiiil in bie monbbefi^ienene

Segenb ^inau?, er ^atte fie noc^ nie fo nac^benflicfi geie^en. Ja erflang auf einmal

roeiter oben ein ISalbhorn. Uno al§ nun aümä^Iic^ aSalbborn unb gotianne^liebcr oer=

flungen unb atleS ftiU geworben mar im §aufe unb im 2^a(e, ba na^m giametta i^re

(3uitarre uno fong:". — lOmal fomponiert, oon jy. 2tbt op. 530'.
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3iüei junge ©cfetfcn cjingen

3Sorü5er am S3erc3e§()ang

,

lo

^d) fjörte im SSanberu fie fingen

S)ie ftitte öcgenb entlang:

3Son fdjminbcinben Jvellcnfdjlüften,

2Ö0 bie Sälbcr raul"d)cn fo fad;t,

33on ClueKen, bie uon ben Klüften 15

'Biä) ftürgen in btc 3Balbe§nadjt.

©ie fangen von 93larmor6iIbern,

3>on ©arten, bie überm ©eftein

^n bämmcrnbcn Sauben oernnlbern,

^aläften im 'l^ionbcufdiein, 20

SBo bie 'OJuibdjen am g-enfter (aufdjen,

Sßann ber Sauten ^lang ermadjt,

IXnb bie Srunnen oerfd^Iafen raufd^en

^n ber prädjtigen ©ommernad^t. —

15. Mfüi'ith,

D 3:;l)äler roeit, ^öljen,

D fd^öner, grüner 2SaIb,

S)u meiner Suft unb SÖefjen

3(nbäd)t'ger 9(ufent()alt!

^a brausen, ftetö betrogen, 5

@auf't bie gef^äft'ge 2BeIt,

©d^Iag' nod) einmal bie 53ogen

Um midj, bu grüneö S^hl

3Senn eS beginnt 5U tagen,

2)ie ßrbe bampft unb blinft, 10

3)ie i^ögel luftig fdjlagcn,

S)a^ bir bcin i^erj erllingt:

13. ©oetfjcS liJignon: „fiennft bu ben Sorg unb ^eiuen aSolfenfteg? ' — 17. ÜKarmor =

Silbern, eidjeiiborff^ (jleic^namige 9?otieUe, aber auä) lilignou: „Unb 9.l!arntDVtn[bcr

fte^n unb fetjn micf) an". — 2lß}d)ieb, I82ß im „CSekllfdjafter" 9Jr. .^9: gm SBatbc ber

^etmat Qm SSalbc bei SuBoinig). Qn „31f)nung unb Oegenroart" jd)lie§t ISiü ba§ erftc

S3ud): „Slm anbern i'iorgen ^atte Gnuin frü^^eitig bie Setfcbünbel gcjd^nürt, bie ipfcrbe

ftanben Dereit unb fdjarrten ungebulbig unten im .5ofc. g-riebric^ machte nod) eilig einen

gtreifjug burd; ben ©arten unb fal) nod) einmal uon bem 33erge in bie l)errltd;en SI)äler

I)inau?'. Stud) ba§ ftille, tü()le '^-l(i«ct)en, roo er fo oft gebic^tet uuS glüdtid) gemefen, tic=

^ud)te er. 2Sie im ginge jd)rie& er bort fotgenbe SPerje in feine Sdjreibtafel:". —
7ma[ fomponiert, »on Sftenbelöforju, g. fiuüaf.
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2)a mag oergefju, oerroefjen

®a§ lrü6e ßrbenleib,

15 2)a foUft bu auferfle^en

^n junger §errlid)feit!

1)a ftel)t im 9Balb gefd^rieben

©in ftilleö, cvnfteg 2Sort

3>on redjtem ^()un unb Sieben,

20 Unb mag be§ 3}tenfc^en §ort.

^d) ^abe treu gelegen

Sie 2Sorte, fd)lid)t imb roa\)v,

Unb burd^ mein gan^eg 9Befen

Sßarb'g unau§fpred;lidj !Iar.

25 58a(b roerb' id) bi(^ uerlaffen,

g^remb in ber g^rembe gef)n,

2luf buntbemegten ©afjen

2)e§ 2ebenä Sdjaufpiel fefju;

Unb mitten in bem Seben

50 Sßirb beineö örnftö ©eraalt

Wild) Ginfamen erfieben,

<Bo rairb mein i^erj nic^t alt.

16. ^ittiiserul;.

Über Sergen, %hif, unb ^T^alen,

©titler Suft unb tiefen Dualen

Sßebet I)eimli(^, fc^ittert, ©tra{)Ien!

«Sinnenb ru()t be§ 2^agS ©eraüljle

5 ^n ber bunfelblauen SdjioiUe,

Unb bie eraigen ©efüfjle,

SBaö bir felber unberoup,

2^reten fieimlid;, gro^ unb leife

2(u§ ber Söirrung fefter ©leife,

10 2(u§ ber unbercad^ten 33ruft

^n bie ftitten, raeiten Greife.

HKittag^ru^. Äomponiert Don Soffen unb o. §eräo<jen6erg. 23. 1. ©oet^e? „3Iu

IKignon", „Über %^al unb gtufe getragen".

2)c ta iDJotte gouque u. dou ©ic^enborff. LI. 15
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17. mä)U

SBie fd^ön, t)ier gu verträumen

5Die 9fadjt im ftilfen Söalb,

2ßenn in ben bunHen 33äumen

S)a§ atte 9Jiärrf;en 'i)aUt.

3)ie 33erg' im 5Ronbe§fd)immer 5

2Bie in ©ebanfen fte(;n,

Unb burrf) uertöorrne Sl^rümmer

S)ie Quellen flagenb ge^n.

S)enn müb' ging auf ben 5Jiatten

S)ie (Sdjön()eit nun gur 9luf}, i>>

@ö becft mit !üt)len ©d)atten

S)ie 9tad)t ba§ Siebdjen ju.

5Da§ ift baS irre J^Iogen

Sn ftitter 9Salbeöprad;t,

S)ie S'iadjtigatten fd;Uigen i»-

SSon il)r bie gange 9fad;t.

Sie ©tern' gel}n auf unb nieber —
$föann fommft bu, 93iorgennnnb,

Unb I)e6ft bie Sdjatten roieber

3]on benx üerträumten ^inb? 20-

©djon rüljrt fidj'g in ben 93äumen,

S)ie Serd)e medt fie Inxlb —
©0 mill id) treu »erträumen

2)ie 5Rad;t im ffiEen 2I5alb.

18. Sräufdjung.

Qd) rul^te au§ pom äBanbcrn,

2)er 93tonb ging eben auf,

®a faf) id) fern im Sanbe

®er alten ^iber Sauf,

9?arf)t, fpätcr itbevfd^ricbeit ' ®ie SJadjt'. ^n „®id)ter unb ifire PJefcüen" 1834 ba§
crfte bcr oieien eingeftreuten Sieber: „'gortunat jat) freubig ving-S um fid) [jev, bie tieft

(SinfamEeit, bie unbetonute (Segeiib, ber ©d)[atetibe unb bie «pferbc im liionb(cf)eine, aüeS-
roar iljm fo neu unb rouuberbar; er ging unter ben S3änmen auf unb nieber unb fang:".— Gmal tomponicrt, von Saffen.
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5 ^m SSalbe tagen 2^rümmer,

^aläfte auf fttUen §ö()n

Unb ©arten im ?jcon?e5fdjinnner —
C 3Se(fcf)(ünb, loie bift bu )d)'6n'.

Unb als bte 9^ad;t »ergangen,

10 Xk 6rbe bli|te fo roeit,

Ginen .'oirten hl) id) (jangen

2(m ^els in ber Ginfamfeit.

®en fragt' id) gan3 geblenbet;

^omm' id) nad) 9iom noc^ ^eut?

15 Qx befjnt fid) I)aI6gen)enbet:

^(}r feib nid)t red}t gefdieitl

©ine SBinjerin lad^t' herüber,

3)kn faf) fie vox SÖeinlauG faum,

53tir aber ging's i^erje über —
20 (?g roar ia alleä nur 2^raum.

19. Srijöne ^rcmbc.

@§ raufd^en bte SÖipfel unb fdjauern,

2n§ mad^ten ju bieier Stunb'

Um bie fjalbnerfunfenen 3)iauern

2)ie alten ©ötter bie 9^unb'.

§ier ^inter ben 5Jhjrtenbäumen

^n ^eimlid) bämmernber ''^^rad)t

93a§ Ipridift bu mirr roie in träumen

3u mir, pfjantaftifdje dlad)t'^

@§ funfein auf mid^ alfe Sterne

5Jiit glüfjenbem Siebesblid,

@S rebet trunfen bie 3^erne,

Sßie von lünftigem großen @Iüd! —

gc^öne grembe. „S>ic^ter unb i^re ©eietten": „Sraujen i'cfiien ein groper ©arten

äu liegen, weit über oen ©arten ^er jc^lugen oiele Ut)ren in ber gerne, eä roar ^ortunat,

alö l'ei er fc^on geftor&en unb prte bie Sctenglocfe über fic^ . . . aSolb barauf Dernaf)m

et im ©arten einjelne langgesogene Älänge einer TDeiblic^tn Stimme roie eine Diac^tigoU

bur^ baö Sauic^en ber SEipfel, burc^ ireldie bie ©lüljroürmer leu(f)tenb ^inäogen. 2er
ÜRonb trat eben ^eroor unb oerroanöelte aUeä in Iraum. Sa öffnete er alle giügeltf)üren,

ergriff feine ©uitorre unb fc^ritt burc^ bie lange »Jieifje ber ©emäcfcer fingenb auf uua

nieber." 35er Sn^olt mürbe e^er auf bie SJoDelle „Sas ÜKarmorbilb" ^inroeifen. — Äom^
poniert von Schumann, 93u^l, 6^lert, D. SBeber.

15*
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20. nailjtgrurj.

^e^t luanbr' ;d) cr[t ßcrn!

2(m g^enfter nun (aufd^en

®ie 5Jiäbd)en, ee raufd^en

2)ie 93runnen uon fern.

2(uö fdjimmevnben 33üfdjeii 5

,3l)r ^^^laubern, fo lieb,

©rfenn' id^ bajnnfdjen,

^ö) I)öre mein Sieb!

^d; fjöre mein Sieb,

Seim medjfclnben Sdjcine 10

S^edä^t er bie Seine

Unb fommt mie ein 2)ieb.

(J§ lE)atIt üon ben Steinen,

Sie äöipfel roei)n hd)t

Unb fagen'S ber beinen, 15

^a, f)üt bid; bei 9tad;t.

^inb f)üt bidj! bei Tiadjt

^flecjt 9(mor ju manbern,

9^uft leife bie anbern,

SDa fdjreiten ermad;t 20

S)ie ©Otter gur ^aUe.

^n§ ?yreie I)inau§,

©Q bringt fie bir alle

®er S)i(^ter in§ c§au§.

21. öcr m^tl ^tbrdjUö.

3Xbe, ifjr g^elfen^allen,

5)u fd^iJneS 2.i>albreDier,

S)ie falben ^^rätter fallen,

9Sir jieljcn roeit non I)ier.

SJac^tgruß. „Siebter unb i!)re ©efellen." 5>ie crfte unb britte ©tropfte roirb au§
ber gerne Don Ctto, bie äweite, in ben Sebtdftten rocggelafiene, uon ilorbeldien gefungen.

Sn ben ßJebidjten olä 'Siebe in ber grembe" 9h'. lY, bem aui bem „l'iarmorbilBe"
1—III uorangeljcn. — 17. gm Diomane: ga ^üt bic^! — ® er S?Bgel 2ibf c^ieb, cvft

in ben fpöteren SluSgaben. — iSomponiert »on ©b. Santfcft.
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5 S^räumt fort im ftilfeix ©runbe!

®ie 53er9' [tef)n auf ber Sßadjt,

2)te Sterne mad)cn 9hinbe

2)ie lange 2Binternadjt.

Unb ob fie all üenjlommen

10 S)ie %i)äkx unb bie ^ö§n —
Seng mu^ bod) roteberfommen

Unb atteS auferfte[)n!

22. ITJnnicrniicr Didjter.

^ä) roei^ nid^t, roa§ ba§ fagen miß!

^aum Iret' id) mn ber Sc^tüelle ftifl,

6(eid; fdjtüingt fid^ eine £erc|e auf

Unb jubiliert burd^§ S3Iau oorauf.

5 ®a§ @ra§ ringsum, bie S3(umen gar

Ste^n mit ^umelen unb '^^erl'n im §aar,

2)ie ferlaufen Rappeln, Sufd) unb Saat

SSerneigen \\d) im gröfjten Staat.

3n§ 33ot' üorauä baö 33äd;Iein eilt,

10 Unb rao ber 2Sinb bie 3BipfeI teilt,

^ie 2(u' oerftoF)Ien nad) mir fdjaut,

2(Iö rotir' fie meine liebe ^raut.

^a, fomm' id) müb' in§ DZadjtquartier,

2)ie Dkc^tigaH nod^ oor ber Sfiür

15 3)tir Stänbc^en bringt, 0)lü[)tr)ürmd}en balb

^[(uminiereu ring§ ben äöalb.

Umfonft! ba§ ift nun einmal fo,

5lein ^idjter reift infognito,

2)er (uft'ge ^rüljling merft e§ gleid^,

20 3Ber ^önig ift in feinem 9teid;.

6. „®ie treuen Serg' ftef)n auf ber SBac^t" Beginnt ein Sebic^t im „Xaugenid;t5"

S. 131. — SBanbernber SJic^ter, erft nad) 1837 aufgenommen.
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23. (Erinnerung.

I.

SinbeS 9fiQuf(^en in ben äöipfeln,

35ögletn, bie i[)r fernab fliegt,

Sronnen uon ben ftißen ©ipfeln,

©agt, lüo meine «Oeimat liegt?

C^eut' im Straum fal) \d) fie lüieber, 5

Itnb yon aßen 33ergen ging

©oI(^e§ ©ritten gu mir nieber,

2)af5 ic^ an gu rueinen fing.

%di), Ijier auf ben fremben ©ipfeln:

3)ienfd)en, Quellen, ^els unb 33auin, lo

2öirre§ S^aufd^en in ben 9Sipfeln, —
3lIIe§ ift mir roie ein ^raum.

ir.

®ie fernen §eimatf)öf)en,

®a§ ftille, l)ol}e C^auS,

S)er 33erg, üon bcm irf; gefe^en 15

Seben ^rü^Iing inö Sanb f)inau§,

5Jtutter, g^reunbe unb ^^rüber,

3ln bie idj fo oft gebadet,

@§ grü^t mid; affcg mieber

^n ftiffer 9}conbconac^t. 20

24. Hüdtkeljr.

2öer fteljt Ijier brauf^en? — 53uu1)t auf gefd^minb!

(Bd}on funfeit ba§ ^-elb mie gefdjliffen,

©ö ift ber luftige 9)iorgenuiinb,

S)er f'oinmt burd) ben äBalb gepfiffen.

I. Sn „S3iel Sännen nm Diid^t§" 1833 oon gtorcntin gelungen. — lOnial tonHioniert,

j)on SJraEimS op. ::, 9iie§, 2B. o. ©oet^e, ©fikrt. — II. „Siif)tcr unb i[;re Öcfellen."

„©ie aSälbcr rauj({)ten in ber plö|[tc0en StiUe oon ben Sergen I;eriiber, l)m unb f)er

erroacEiten cin.^elne SJacfitigaUen, in einiger Entfernung prte man ben SitteratuS fingen".
— 14. §auS, ba§ Sdjloj; SuBoiwi^. — Stüctfeftr. „5)irf;ter unb i£)re (SefeHen", con
rt-[oventin gefungen. — ilomponiert non ff. v. §olftein unb 255. ©eifljarbt.
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5 Gin Sßanberoöglein, bte äöolfen unb id),

3Bir reiften um bie 3Sette,

Unb jebes bacf)t': nun ipute bid^,

äöir treffen fie nod; im Settel

^a finb toir nun, je^t äffe f)erau5,

10 S^ie brin nocf) ^üife tauicfjen!

2Öir bred^en fonft mit ber J^ür ins ^aus:

^lang, 2)uft unb SBalbesraufd^en.

Qd^ fomme aus Italien fern

Unb roiff euc^ affeö berichten,

15 2>om Serg 9?ei'uo unb 'Diomas 3tern

2)ie alten 2Sunbergeid)ic^ten.

2;a finc3t eine ^ei) auf Blauem SJieer,

2)ie 'D3ii)rten trunfen laufcfjen —
93tir aber gefäfft boi^ nichts fo fefjr,

20 2(Iö bo5 beutfc^e SÖalbesraujc^en!

25. 3ur igorijjnt.

9Ba§ bas für ein ©ejroitfc^er ift!

^urd)ö 53Iau bie Sc^rcalben juden

Unb Worein: „fie f)aben fid^ gefügt!"

33om 33aum 9?otfef)Id)en guden.

2)er Storc^ ftol^iiert con ^ein ju Sein;

„'Za mu^ idj fifdjen gef)en
—

"

S)er Stbenb raie im 2^raum barein

<Sd)aut üon ben ftiffen §ö^en.

Unb it)ie im 3:raume üon ben ^'6i)en

Se^' id^ nad)t§> meiner Siebften öau§,

^ie 2Öo[fen barüber gelten

Unb löfd^en bie Sterne aus.

3ur ^od^seit. 3m legten flapitel oon „Siebter unb if)re ©efetten", trio biefen

Serjen ober noi^ je brei Strophen oorange{)en unö nachfolgen.



II. Sängcrti^lr^n.

Singen fanii id) nic^t rote bu

Unb rote tdj tttd^t ber unb jetter,

j^artiift bu'§ befi'er, fing' frifc^ ju;

2lnbre fingen roieber fcf)Bner,

©rüben an bcm ^immel'jt^or

SBirb'ä ein rounberbarer 6^or.

26, Jlcr Htdjtcr»

I.

50 niele Quellen uon ben Sergen raujrfjen,

S)ie brerfjen jornig au§ ber ^-elfenljaffe,

Sie anbern plaiibern in melob'fc^em %aU^

Wdt SZpmptjen, bie im ©rün üertraulid) laufdjen.

S)odE) roie fie irrenb aud) bie 33a§n üertaufd^en, &

®ie treffen enblidj bod) gufammen alle,

©in ©trom, mit brüberlidjer SSogen ©djiüalle

©rfrifd^enb burd^ ba§ fd)i3ne Sanb §u raufc^en.

2ln Surgen, bie oon Reifen einfam grollen,

2(uö 2ßalbe§bunfel, groifdjen 9te6en^ügeln i»

Sorübergleitenb in bie buft'ge g-erne,

©ntmanbelt er jum 93teer, bem irunberüoHen,

2Ö0 träumenb fid; bie fel'gen unfein fpiegeln

Unb auf ben fluten ruljn bie etü'gen ©terne.

IL

©0 eitel fünftlidj l)aben fie ueriuoben i»

©ie ^unft, bie fel6er fie nidjt gläubig ad)ten,

S)a| fie bie ©ünb' in biefe Unfdjulb brad^ten:

9Ber unterfc^eibet, mag nod) ftammt non oben?

Singen, al§ JBorroort äu ben im Scutfci^en ÜRufenatmanad^ fiiv 1837 enthaltenen

(Sidjenborftfc^en (Sebid^ten, feit ber ©ebid^tfammtung t)on 1837 an biefer Stelle. — ®er
S)td)ter, eine Sonettenreitie. — 15. Segen bie !Romantifer, roeIrfiebicDieltgioiinur aläüinft^

Ievif(^cä Spiel befjanbelten «nb baburd; Äunft unb 3ieligion fd)äbigten; ogl. Grtcbteä ©. 51.
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Unb roer mag loürbtg jene Dietme loben,

20 5^ie in ber 3^'^ {)od)müt'c3em Zxkb unb 2^rac^ten

2^ie f)eirge Jytamme treu in ficf) bema6)ten,

3(u5 il}r bie alte Sc^öntieit neu erhoben!

£ öerr! gieb 3)emut benen, bie ba irren,

2;a^, rcenn i^r' .«fünfte a(( ju id^anben roerben,

25 Sie tf)öridjt nic^t hen ©Ott in jid; oerfludjenl

Segeifterung, roaS falfd^ ift, 5U entroirren,

Unb g-reubigfeit, tüo'ö öbe lüirb auf ßrben,

3>erlei^e benen, bie bid^ reblid; i'udjen!

III.

@in Söunberlanb ift oben aufgef(^Iagen,

30 äöo golb'ne Ströme ge()n unb bunfel fdjaffen,

©efänge burd; baä Siaufdjen tief uerf)a[Ien,

2)ie möditen gern ein ^obeö 2Öort bir fagen.

SSiel golbne Örüden finb bort füf)n gefd;(agen,

darüber alte Srüber finnenb matten —
35 25>enn Söne mie im ^i^üfitingörcgen fatten,

Sefreite Se^nUidjt raiti borttjin bic^ tragen.

2Sie balb lag' unten atles Sänge, 3^rübe,

2;u ftrebteft Iauf(^enb, btidteft nic^t met)r nieber,

Unb I)öt)er roinfte ftet§ ber Srüber Siebe:

40 ^en einmat fo berüf)rt bie t)eit'gen Sieber,

'Sein Seben taucht in bie i^iufif ber Sterne,

Gin emig S^^^^ i" unmberbarc J-erne!

IV.

2Ser einmat tief unb burftig t)at getrunfen,

S^en gietit §u fid) ^inab bie J^unberquette,

45 Za^ er metobiid) mit ^iefit lelbft atö ®efte,

3(uf ber bie äöett fic^ bricht in tauienb 5"""^^"-

@s mäc^ft fe^nfüd)tig, ftürjt unb teud;tet trunfen

^auc^jenb im ^""erften bie beit'ge Cuette,

^atb 53at)n fid) bredjenb burd) bie ^tuft 5ur §ette,

50 3Satb füf)te raufdjenb bann, in 9(adjt oeriunfen.
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<So la^ CQ uni^ebulbi}^ brausen, briingenl

.•pod} fcf)uicbt ber 2?id)ter braiif in golbnem ^Itadjen,

Sid) felber (jeilicj opfernb in ©e[ängen.

2)ie alten g-elfen fpalten fidi mit .^rad)en,

3>on brüben grüJBen fd)on neriüanbte Siebev, 55

3um eio'gen Speere fü{)rt Gr aüi tüieber.

V.

^\<i)t 3:ränine ftnb'o unb leere 9Sa§n^@efid]te,

2Saö non bem 'Inilf ben ^idjter unterfd;eibet.

9Sa§ er inbrünftig bilbet, liebt unb leibet,

@5 ift beö Sebens loaljr^afte ©efdjidjte. eo

@r fragt nid^t niel, une i^n bie 9}(enge rid)te,

3}er eignen Qljx' nur in ber 53ruft i)ereit>et;

'ii^enn wo begciftert er bie '^lide mcibet,

©rü^t if)n ber SBeltfreie mit iierraanbtem £'id;te.

2)ie fd^öne 9J?utter, bie i()n I)at geboren, 65

3^en i^itnmet liebt er, ber i[)n auöerforen,

Siipt beibe .§aupt unb ©ruft fid^ I)eiter fdjmüden.

2)ie Slienge felbft, bie §erbrau[t, il)n ju fragen

3tadj feinem '^e<i)t, mu^ ben 33eglüdten tragen,

31(0 (Element i()m bietenb ifjren ^)iüden. 70

VI.

^^m ift'ö yerlie()n, auä ben oermorrnen 3:agen,

S)ie um bie anbern fid^ roie Werfer bid)ten,

3um blauen .<oimmeI fidj empor 3U rid)ten,

^u g-reubigfeit: .^>ie bin id), .v^err! 3U lagen.

Xa§ Seben f}at ^um bitter ifju gefc^lagen, 75

@r fott ber 2diönl)eit neib'fdje i^erfer lid^ten;

S)a^ nid)t fidj alle gi.itterlos oernid^ten,

SoH er bie ©ötter gu befd)roören roagen.

Stritt erft bie Sieb' auf feine blüf)'nben ^ügel,

^•ü()(t er bie reii^en franse in ben .'oaaren, so

9Jiit DJiorgenrot muf5 fid; bie ßrbe fdjmüden;
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Sü^fc^auernb befjiit ber Greift bie großen ?ylügel,

ße glänjt bas Wleex — bie mut'gen Sdjiffe fafjren,

1)a ift nid;t5 inef}r, mas tf)m nid)t foHte glücfen!

27. Die imsi &tft\ltn.

@§ gogen groei rüft'ge @e[ellen

3um erftenmal oon öauS,

©0 jubelnb redjt in bie liellen,

^'Ungenben, fingent>cn 2SeI(en

2)es rollen g-rü()Iing5 [}inau§.

^ie ftrebten nad) Ijoljen T)ingen,

2)ie rooKten, tro^ Suft unb ©c^merg,

22a§ S^ec^tg in ber 2i'elt noHbringen,

Unb roem fte uorüber gingen,

2)em ladeten Sinnen unb ^lerä. —

3)er erfte, ber fanb ein Siebd^en,

S)ie <2d)n)ieger fauft' §of unb |)au5;

2)er roiegte gar balb ein 33übd^en

Unb \ai] aus ]^eimlirf)em Stübrf^en

53ef)agli^ ins %dii Ijinaus.

2)em gioeiten fangen unb logen

S)ie taufenb Stimmen im ©runb,

33erIocfenb' Sirenen, unb ^ogen

^i)n in ber buf)Ienben SSogen

g-arbig flingenben S^Iunb.

Unb roie er auftaud)t' uom Sdjiunbe,

2)a mar er mübe unb alt,

©ein Sd^ifflein, bas lag im ©runbe,

©0 ftitt roar'ö rings in bie S^unbe,

Unb über bie SBafjer meljt's falt.

SiejioeiSefeUen Jrauentafcßenbud) für ISIS unter ber Überfc^riftr'grü^Iing?;

f a^rt'. komponiert tjon 9i. Scfiumonn op. 45-.
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@ö fingen iinb flingen bie Sßetten

®e§ g-nU)lingö töof)l über mir;

Unb fe()' id) fo fecfe G)e)"e((en,

®ie 2:I}ränen im Sliuje mir fd)uicllen —
2ld^ ©Ott, fü()r' unö liebreid; ju bir! so

28. So0 ßiliierbudi.

a>on ber ^oefie fuc^t ^unbe
3)tanc^er im gelehrten 33udj,

Sf^ur bes Sebenö fd)öne Stunbe

Sekret bid) ben 3iiuber)'prud),

3)od) in ftidgemeifjter ^tunbe

SöiU bag Sud; er|d)l offen fein;

Unb fo blid' id; I)eut I)inein,

2öie ein Hinb im g-rüljlingsmetter

g^rijfjHd) 'iBilberBüdjcr blättert,

Unb eö fd)nieift ber Sonnenfd;ein

2(uf ben buntcjemalten Settern,

Unb gelinbe mefjt ber Söinb

®urd) bie $5(umen, burdj baö ^er§

2(Ite greuben, alten Sdmierj —
3Beinen möd;t' id), loie ein Äinb!

29. iDurd)!

Saf? bid) bie 3BeIt nid)t fangen,

Srid) burc^, mein freubig ^erg,

©in ernftereö S>erlangen

@r^eb' bid) ()immelniärt§!

©reif in bie golbnen Saiten,

®a fpürft bu, bafj bu frei,

@§ Ijeiien fid) bie Selten,

2turora fd^einet neu.

(S§ mag, roilf aKe§ bred)en,

S)ie gotterfüllte 'öruft

9)iit ^(inen mo^l befpred)en

S)er *lTtenfd)en Streit unb Suft

llimd), er[t in ben jpäteren aiuSgaOcn enthalten.
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Unb eine Sßelt üon Silbern

Saut fidj ba auf fo fti«,

15 3öenn brauf^en buinpf uerroilöern

2)ie alte £djön[}eit miK.

30. tv£\it.

Söenn fd}on alle 25öc;el fd^roeigen

^n beö Sonimerä f(f)uni[em 2)rang,

©ie^t man, Serc^e, bid) noc^ fteigen

§immeliüärt§ mit frifd^em Älang.

SBenn bie Säume all uerjagen

Unb bie färben rings ücrblü^n,

^^annbaum! beine Slronen ragen

2lu§ ber Cbe eiüiggrün.

2}arum f)alt' nur fe[t bie Greuel

33irb bie Si'eh aud; alt unb bang:

Sri(^ ben g^rü{)ling an auf§ neue,

2öunber t()ut ein red^ter ^lang!

31. 3tnbcnlu'tt.

2)ein Silbniä rounberfelig

^ah^ i^ im ^erjenSgrunb,

^as fie^t fo frifdj unb fröf)lic^

Wixd) an ;\u jeber Stunb'.

9Jiein ^erj ftitt in fid; finget

©in alte§, fdii^nes Sieb,

®a§ in bie Suft fid} f(^iüinget

Unb 3u bir eilig gief)t.

2reue. ^n Wl. SSeit^ Serüner ÜJJuienalmQnad) für 1><31 (A) unter ber 2Iuf?c^rift

'Sroft'; in ber Sammlung non IkM nic^t aufgenommen, komponiert oon 31. Suba. —
C. oerblü^n, A üerglii^n. — ainbenten, in ben ©ebicftten 1837 überfc^rieben

:

' Snters
mejjo'. — 21ma[ tomponiert, oon Schumann, fiaUirooba.
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32. Dtdjtcrfrüljltng.

9Senn bie 53äume Iie6Itd) roufc^en,

2ln ben bergen, an ben 3een,

®ie im Sonnenfd^etne flehen,

9Barme Stegen nieberrauidjen,

SItacj id) gern begeiftert lauid^en. 5

S^enn um bie erfrifdjten i^ügel

3(uf unb nieber fid) bemegen

%ül}V id) ai?inbe, G5ottc5 g-tügel,

Unb mir ie(6er uiad)fen ?ylüge(,

2(tm' idj ftiti ben neuen Segen. lo

2ßie ber Traufe von ber Sdjroeüe

ßnblid) mieber in bie roarme

Sufl [jinausftredt 33ruft unb 2(rme,

Unb eö fpült be§ ÖebenS äöeffe

^-ort bie ©lieber in bas .'Oette: is

2{lfö fommt ein neues Se6en

Cft auf midj I}erab oom .^immel,

Unb id) feiy vor mir mein Streben

Sid)t unb unoergänglic^ fdjraeben

Surd^ be§ £'eben§ bunt ©eroimmel. 20

SBiH erquicft nun attee prangen,

Sn-t ber ^id)ter burdj bie 'Sd^atten,

Surd^ bie blumenreichen 5)?atten,

2)enft ber Reiten, bie »ergangen,

^-erner greunbe wli Oberlängen, 25

Unb e§ tüeben fid; bie u:räume

2Sie üon felbft jum 23erf ber 3)tufen,

Unb ringS Serge, Blumen, 93äume

SSac^fen in bie fjeitern S^äume

3iad; ber 93celt)bic im 'Sufcn. so
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33. Die i^cimnt.

Stil meinen 58ruber.

S'enfft bii bes 3di(ofic5 nocf; auf ftiller |iö^?

^Qö ^orn lodt nädjtlid) bort, als ob's bid; riefe,

2(m Slbgrunb graft bas ^e(),

@ä raufest ber 2Ba(b üerroirrertb au§ ber 2'iefe. —
5 C ftiKe, roede ni^t, es )öar atß fdjliefe

S)a brunten ein unnennbar SSef}.

^ennft bu ben ©arten? — SSenn fid^ 2en5 erneut,

@e^t bort ein Mäbc^en auf ben füfjlen ©äncjen

3ti[I burd) bte Ginünnfeit,

i" Unb toedt hi^n teii'en Strom üon ß^i'^erflängen,

2(15 ob bte 33(uinen unb bie Säume fangen

Swings t?on ber alten fd)önen ^^it-

!3^r 2SipfeI unb i^r 93ronnen, raufest nur ju!

SSo^in bu aud^ in mitber Suft nmgft bringen,

15 ^u finbeft nirgenbs 3iu()',

ßrreic^en rcirb bid) baä geheime Singen, —
3(d), biei'eö 23anneö 3au6erifc^en Stingen

Gntflie§n mir nimmer, idj luxi) bu!

34. nadjts.

Sc§ fte^e in 2Öa(beöf(^atten

2Bie an beS Sebenc 9^anb,

Sie Sänber mie bämmernbe Statten,

S^er Strom mie ein fi(6ern 33anb.

33on fern nur fd)[agen bie ©loden

Über bie $>ä(ber Ijerein,

Gin 9Jef) (jebt ben 5lopf erfc^roden

Unb fdjhimmert gteid) lüieber ein.

2)er 23a(b aber rüf^ret bie Sßipfel

Sm 2:raum oon ber ^yelfenraanb.

2)enn ber ^err ge()t über bie ©ipfel

Unb fegnet ba§ ftitte Sanb.

Sie ^eiinat, erft in ben fpäteren iSuagabcn, ogl. 3cr. 23 „(Srinnerung"; 3?r. 38„§eim-
TCeV; 9Jr. 100 „«JJacfjtlänge" IV. — komponiert oon (f. Je^tanb. — 1. Sc^IoffeS, siloß
Suboroig. — 5Jad;t?, erft in ben fpäteren ausgaben, foniponiert oon 3}. Secfer unb J?rageife«.
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35. llinkelir.

Seben fann man mdjt uon Üönen,

^oe[ie gel)t o()ne ©d)uf),

Unb fo uianbt' \d) beim ber ©djönen

(Snblid; awd) ben Sauden ^u.

Sänge bufd) bie 9Sclt getrieben s

^at mid) nun bie irre §aft,

^vnmer bodj bin id; geblieben

9^ur ein ungefdjidter ©aft.

Überaß ju fpät gum ©djmaufe

üam \d), wenn bie anbern uoll, lo

STranf bie -Jceigeu oor bem .^aufe,

^u^t' nidjt, mein idf^j trinfen foK.

5)iu^t' mid) oor ^^^ortuna bilden'

@[)rfurd)töiHiII big auf bie 3ef)'»'

58ürne(}m inanbt' fie mir ben Stüden, i5

£ie^ midj fo gebogen ftef)n.

Unb al§ id^ mid) aufgcridjtet

Söieber frifi^ unb frei unb ftolj,

(Sal) id) 33erg' unb %\)al gelid)tet,

33lül)en jebeg bürre ^olj. 20

3BeIt fjat eine plumpe ^fote,

ai^anbein fann man ol)ne ©djut) —
®ed' mit beinem 9[Rorgenrote

aSieber nur ben äßanbrer gu!

86. Jlrr ^ffgrim.

3lftenftö|5e nad)t§ üerfd)lingen,

(Sd)iüat^en nad) ber Söelt ©ebraudj,

Unb ba§ grof5e 2:^ret^9^ab fdjraingcu

äBie ein Cdj§, ba§ fann id) audj

3(ber glauben, bafe ber ''^lunbcr

Q:ben nidjt ber ^^^lunber mär',

©onbern ein fjodjmidjtig äßunber,

5Da§ gelang mir nimmermehr.
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2l6er anbre ü6erroit3en,

10 Ta^ iä) mit bem ^eberfiel

^önnt' bert mor^d^en SBeltbau ftü^en,

Sd^ien mir immer Dtarrenipiel.

Unb fo, meit \d) in bem 'Drefien

2)a fte^' oft mie ein ^asquilt,

15 2ä^t bie 2£>elt midj eben fte^en —
9)tag fie'ö fjalten, mie jie midi

37. (txsnt.

%x\id) auf mein ^erj! mie I)ei^ aud) ba§ ©ebränge,

33en)a^r' iä) bo(^ mir fü^l unb frei bie 33ruft!

Sc^idft 3Balb unb ^-lur bodj nod) bie alten erlange,

ßrfc^ütternb mic^ mit unmberdarer 2uft.

Unb o6 bie 2Soge feinb(id) mit mir ränge:

(So frömmer nur fing' id) aus treuer Sruft;

2)a 6Ieid§t ha^ Sßetter, himmelblau fdieint ^effe,

3)aä SJteer rairb ftitt unb gum 2)elp§in bie Söeffe.

„2öa§ mollt i^r bod; mit eurem Sieber=(Spa^e!

®e§ SBürb'gern beut bie gro|e 3eit fo uiel!"

<So fc^nüt'S f)offärtig nun auf jeber ©äffe,

Unb jeber ftedt fic^ breift fein gliin^enb ^iel

®ie Sieber, bie ic^ ftammelnb ()ören laffe,

©ro'ger @efül)le idjtuadjeö 2SieberfpieI, —
(Sie ftnb eä roal^rli(^ aud^ nic^t, mag \6) meine,

2)enn eraig unerreichbar ift ba§ Sine.

^od^ lieben oft, ber Se^nfud;t ©lut ju mitbern,

©efangne mol^I, ba§ ferne 3?ater(anb

2ln if)reö ^erferö 5)iauern abjuidjilbcrn:

©in c^immelsftrat)! fäüt fdjmeifenb auf bie 9Banb,

S)a rüi)rt'ö lebenbig fid; in alfen Silbern, —
S)em 3tuge fd^eint'ö ein lieblid; bunter ^Tanb —
®oc^ roer ber lid^ten ^peimat red;t gu eigen,

Sem roirb ber 33ilber ernfter ©eift fid) geigen.

SIreue, Stanjen im grouentaic^enbuc^ {ür 1818.

5De (0 3Kotte gouqufe u. oon (Sic^enborjf. II. 16
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So iüad}[e beim unb treibe fröfjlidj 53Iütc, 25

S)u fräfltg grüner, beutfd^er ©angesbaiim!

9Uufd)' nur erfrifd^enb fort mir ino ©emüte
2(uö beiner SÖipfel flareni .'pimmelGrauni!

2)u aber, lyunbcrbare, eio'ge ©üte,

S)ie mir ben §immel irieö im fc^önen ^Traum, sa

Gr^alt' auf Srben rüftig mir bie ©eele,

S)ajj xä), mo'ö immer e^rlid^ gilt, nid^t feF)le!

38. I^ctmuiclj.

31 n meinen Sruber.

^u mei^t'ö, bort in ben ^Bäumen

Sdjhnnmert ein ^i^u^^i'f'ö""/

Unb nadjtä oft, roie in 2'rüumen,

g^ängt ber ©arten 511 fingen an.

9?adjt§ burd) bie ftiKe S^unbe

2i>ei)t'ö mandjmal bis 5U mir,

®a ruf id^ au§, ^erjenägrunbe,

D 33ruber§er3, nad) bir.

So frembe finb bie anbern,

)Sl\v graut im fremben 2anb,

9Sir motten jufammen roanbern,

9^eid)' treulidj mir bie .'oanb!

2Sir motten jufammen ^iefjen,

33iQ ba^ mir manbermüb'

2(uf beö SaterS ©rabe fnien

Q3ei bein alten 3iiuberlieb.

39. Didjterlos.

%üx atte muf5 nor ?yreuben

2)tein treues i^^erje glüljn,

%üx atte mu^ id; leiben,

^•ür alk muf; id) blü§n,

Unti UH'im bie Blüten ^rüi^te l^aben,

S)a Ijaben fie mid^ längft begraben.

§cimroe^, crft in ben Späteren Slu^ijaben, »gl. „S'ie §eimat" S. 239.
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40. Coihuug.

§örft bu nic^t bie ^Biiume vauid^en

2^rau^en burd) bie ftide 9iunb'?

Socft'ö bidj md)t, I^inabjulaufc^en

SSon bem Söller in ben ©runb,
5 3Bo bie üielen 33äd)e gef)en

23unberbar im 9}ionbenid)ein,

Unb bie ftiflen Sdilöffer le^en

^n ben g'^^'^ '^'^'" f)üf)en Stein.

^ennft bu noc^ bie irren Sieber

1« 2(u§ ber alten, frönen 3eit?

Sie erroad^en alle mieber

9^aci^t§ in SSalbeöeiniamfeit,

22enn bie 33äume träumenb laui'dien

Unb ber -^lieber buftet fd)unil

lä Unb im ^lu^ bie Dliren raupen —
^omm ^erab, l^ier ift's )o iixijl.

41. ^rifri) nufl

^(^ faß am Sc^reibtii'c^ bleid) unb frumm,

6ä mar mir in meinem Mopf gan^ bumm
3?or 2;id)ten, mie ii) alle bie Sachen

SoHte aufs atterbefte mad;en.

ä ^a gudt am ?^enfter im 5[RorgenIic^t

^urdiö SBeinlaub ein munberfd^önes ©efid^t,

©udt unb lad^t, fommt gan^ fierein

Unb framt mir unter ben 33Iättern mein.

^c^, gang oerraunbert: „^d^ follt' bid^ fennen" —
10 Sie aber, ftatt i^ren 9?amen 5U nennen:

„^fui, in bem Sd;Iafrocf fie^ft ja üuq

9Sie ein oerfaHeneö Sc^ilberfjauGl

SSittft bu benn ^ier in ber Jinte fi^en,

Sc^au, roie bie g^elber ba brausen bli|en!"

15 So brängt fie mic^ fort unter 2ad^en unb Streit,

2Rir t^at'§ um bie fd^öne 3^'^ ""»^ ^ßi^.

Sorfung. „Siebter unb ifire ©cfelfen". 21mal fomponiert. — (jrifc^ auf! 3)Ju{cn=

aUnanaä) für 1S36.

16*
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S5runten aber unter ben Säumen
Stanb ein 9to^ mit fun!elnben 3ii»"ien

(Sie fdjmang fid) luftig mit mir Ijinauf,

S)ie ©onne brausen ging eben auf, ao

Unb df id) mid) fonnte bebenfen unb fäffen,

S^itten mir xaid) burd) bie ftitlen ©äffen,

Unb qIö mir fnmen nor bie ©tabt,

S)a§ 9!oJ5 auf einmal jroei ^-lügel J)att',

SKir fd;auerte e§ red^t burd) alle ©lieber: 25

„9}Zein ©Ott, ift'ö benn fd}on 5-rü(}ling mieber?" —
©ie aber mieö mir, mie mir fo jogen,

Sie Sänber, bie unten üorüberftogen,

Unb t)od) über bem aüerfdjönften 2Öalb

5JZad)te fie Iäd)elnb auf einmal .^alt. 30

5Da fal) id) erfdjroden jmifdjen bcn 33äumen

SReine ^^eimat unten, mie in 'Jräumen,

®a§ ©d;lo^, ben ©arten unb bie ftille £uft,

Sie blauen 33erge bal)inter im 2)uft,

Unb alle bie fd^öne alte 3sit 3^

^n ber rounberfamen ßinfamfeit.

Unb alö id) mid) manbte, mar id) allein,

2)a§ 9{of5 nur miet}ert' in ben ilcorgen l)inein,

5Rir aber mar'g, alö mär' ic^ mieber jung,

Unb mujjtc ber Sieber nod; genung! *o

42. •föricgsltcJi.

9iid)t mel)r in 2.öalbeöfd)auern

9J(n jäl)er Klüfte 9tanb,

2Ö0 bunfle Scannen trauern,

©iel)ft bu bie 23rut mel)r lauern

2(uf müfter ^-elfenmanb. 5

2)ie ©reifen nid)t mel)r fliegen,

Sinbmürm' auf l)eif5em ©anb
9ti(^t mel)r mit Sömen friegen,

2luf il)ren S3äud)en liegen

2)ie S)rad^en im platten Sanb. 10

5lrieg'jtteb. 3)?ufcnalmaiiad) jür 1S33.
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®0(^ reo boä £e6en fd^immelt,

©0 raeit man reifen !ann,

9?on 2Bürmern eä no^ roimmelt,

Unb ira§ auf Grben Ijimmeft,

15 Sie fjaudjen'ä giftig an.

9Zorf) f}a(ten fie in (2rf)Iingen

3)ie rounberfc^öne 33raut,

Sei 9ia(^t I)ört man if)r Singen

©ie ftille Saft burc^bringen

20 gjtit tiefem ^lagelaut

®aö ift bie Srut ber Dcattcr,

S)ie immer neu entftanb:

^I}i(ifter unb il^re ©euatter,

2)ie marfjen grofj ©efcfjnatter

25 ^m beutfrf}en ä>aterlanb.

«Sanft ©eorg, bu Stanfer Streiter,

2eg' beine Sanje ein,

Unb roo ein roacfrer Steiter,

®em norf) ba§ §er;^ mirb roeiter,

30 ®er fted;e frifc^ mit brein!

43. ^n J)tc malbüögfl.

.tonnt' mic^ aud; fonft mit fc^roingen

tl6erö grüne Sieuier,

§att' ein .^erje jum Singen

Unb ?^-Iüget mie i^r.

5 ^(og ü6er bie g^elber,

®a blü^t' es raie Sd)nee,

Unb (jerauf burd) bie äßälber

Spiegelt' bie See.

23. ^!()i[ifter, ogl. ©ic^enborff'ä bramatifdjes JUärc^cii „firieg ben $^tliftern". —
2t n bie SSalbocgct^ 3'-"^'^)'' gebnitft in ber Dlooeüe „Gntfüljrung" I8..y: „3n ben
2Bälbern mar c§ fc^on lange roieber ftiU getnorbeti, über ben roilben (Sorten cor bem
©c^loffe fd)ieu joeben bie untergcftenbe Sonne, bie Suft tarn nom Sijale, man ^örte bie

Slbenbglocfen loeittier burcf) bie fcijönc ©injamfeit Ijerübcrtiingen. Sa ftanb Seontinc, roie

bamals, äwijdjen ben öccfen unb fütterte roieber iör SReE) unb ftreic^elte e? unb ]af) i()m

in bie itaren unfcf)ulbigen ilugen. Seine Ülitgcn finb o^ne (Jalfcf), fagte fie fcl)meii^elnb

ju i[)m, bu bift mir treu, mir rooUen aucfi immer jufammenblciben ^ier ^mifcöi'n bea
Sergen, e§ fragt jo bocf) niemanb braujjen nad; un^. Unb ba bie Söget fo fd)bn im
^äatiit fangen, fiel iljr babei ein Sieb unebcr ein, an ba§ fie lange nid)t gebockt unb fie

fang i)alb traurig:". — 3mat fomponiert.
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Gin Sdjiff fa^ irf) gef^en

g-ort über bae 3}?ecr, lo

5)?emen Siebften brin ftef^en —
2)ad;t' meiner nid)t mcl)r.

Hnb bie Segel nerjogen,

Unb e§ bäntmert' baS ?felb,

Unb irf) l)ab' midj rerflogen 15

^n ber ireiten, roeiten SBelt.

44. Dcrtüürts

!

5Bie ber Strom jidj ^mingt
3Xn§ ben 3Solfen, bie i^n triinfen,

Stile Sädje oerfdjlingt,

Sie tn§ 9)ieer ju lenfen —
S)rein möd^t' id^ »erfenfen

9Sa§ in mir ringt!

Stritt nur mit in mein Sd^iff!

3Bo mir lanben ober ftranben,

©rflinget baS 9^iff,

S3rid)t ber Sen^ auS bem Sanbe,

hinter unö bann ins 33ranben

S?er[enf id; bas Sdjiff!

45. ^rüljc.

^m Dften graut'S, ber S^iebel füKt,

SBer mei^, roie balb fid^'g rül;ret!

2)od) f(^mer im Sd^Iaf nod; rufit bie 2öelt,

93on allem nid)te üeripüret.

9iur eine frül)e 2erd)e fteigt,

©§ fjat i^r roaÄ geträumet

93om 2id)te, menn nod) alle§ fc^roeigt,

S)ae faum bie :QQl)a\ fäumet.

SJorroärt?, ^- rufte «nb 3"'" Slbf^ieb erft in ben fpäteren üluagaben. —
^rüfte. 3 mal fomponicrt.
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46. 3um .^difrijtföe mcmcr STndjtcr.

2)er ^erbftiüinb ld)üttelt bie i^inbe,

3öte gef)t bie 'il^eft 10 cjefdjtoinbe!

§alte beiu ßinbleirt loarml

®er Sommer ift ^imjefaljren,

5 Ta mir juiammen marcn —
%d), bie jid) lieben, lüie arm!

2ßie arm, bie firf) lieben unb fcf;eiben!

SDa§ f)aben erfafjren mir beiben,

'^Jlix cjraut uor bent ftillen A>au5.

10 S^ein 'Xücblein nod^ Irti3t bu me{}en,

^d^ fann'ö nor 3'I)ränen faum fefjen,

Sd^au' ftiff in bie ©äffe I;inauö.

S)ie ©äffen fcfjauen noc^ näd^tig,

@§ raffelt ber SÖacjen bebiidjtig —
15 9tun pUiftlid) rafdjer ber ^rott

2)urd)§ Jl)or in bie Stille ber 3^eli)er,

Sa grüfien fo mutig bie 23älber,

Sieb' 3;öd^terlein, faljre mit ©Ott!

47. <rro)t.

@ö f)aben viel 2)idjtcr gefangen

^m fd}önen beutfd^en 2anb,

9hm finb il}re Sieger verfhingen,

S)ie Sänger ruljen im Sanb.

5 2lber fo lange nod) freifen

2)ie Stern' um bie t^rbe runb,

^^un ^erjen in neuen 'iöeifen

S)ie alte Sd^önf)eit funb.

^m 3Balbe ba liegt oerfatten

10 2)er alten i^ielben -C'tauö,

S)o(^ auö ben J^oren unb Ratten

33ric§t jäf)rlid) ber 5-rüf)Iing au§.

Sroft. ÜRufenalmanac^ {i'tr 1S37 (A). 3n ber aiu^gabe oon 1837 folgt auf „irofi"
noc^ al§ <Bä)[u% bcv Abteilung: Üln bie Siebter.
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Unb 100 immer mübe g^edjter

©infen im mutigen «Btraufi,

©S fommen frifdjc ©efd/edjter 15

Unb fed;ten eö el^rlidj quo.

48. Sprürij«.

T.

S5on alfen guten ©diraingen

3u bredjcn burd) bie 3eit,

2)ie mäd^tigfte im 9{ingen,

2)a§ ift ein redjte^ Seib.

II.

©leid^raie auf bunflem ©runbe
®er ^-riebengbogen Mü()t,

©0 burd) bie I)ö[e ©tunbe

93ei-[ö()nenb gel)t ba§ Sieb.

III.

©djiäft ein Sieb in allen fingen,

3)ie ba träumen fort unb fort,

Unb bie 2SeIt I)ebt an ju fingen,

^riffft bu nur baä ^ßuberiuort.

13
ff. ®et6el, „ga^nentreu":

ainbrc raerbcn'a fdjraiiigen

,

aSenn man bid; begräbt
Unb baS ^eil erringen,

®o§ bir rorgefd)rocbt.

— IG. c^rlic^, A enblid). — III. üJhijenalmauac^ für 183S: aäünfc^etrute.



III. 3dtlirtm%

aSo rubig fi(^ unb roilber

Unflate SBellen teilen,

Zii Sehend fc^öne Silber

Unb Jlläng' »erroorrcn eilen,

S3o ift ber ftcöre Salt?

2o ferne inii§ roir foUen,

So bunfel, roas roir rooUen,

goBt alle bie @eroalt.

49. Ultömung.

/^in ©ifanb, bas bie Reiten nid)t oerlanben,

^^ )8on bem fe()niüd)tig fromme 3>ölfer träumen,

2ßo i'oimmelölid^ter ernft ben Aeb'en fdumen,

®er 2Setter bricht unb 2Se(tiüt^ mad^t ju fc^anben:

5 2)ort^in fef)rft bu bas Schiff am ratlbem 53ranben,

2Bie aud) bie ©ogen ficf} I}offärtiin bäumen,

2)aä Steuer lenfenb burd; im eitle 3d)äumen,

2(m Ijeil'cjen öeimatöftranb bein '^olf 5U lanben.

5Dort()er nud) ftammt ber ^oefie ©ebilbe,

10 Unb tna^nenb ^ielt nad) jenen ftiften .'oö()en

2^e5 2^id)terö Sieb, iia^ 4^eimme() fic^ erneue.

@in öaud^ nur ift's, — lafe in bie Segel tnirbe.

Um beinen Sanner, ^oI)er öerr, if)n roe^en:

65 i[t ber öerjensfiang ber alten 2^reue.

50. Bcbcr meint.

^eber meint, bie Sdjönfte luär' fein Sieb'

Unb bas 3(IIerbefte, rcas er fc^rieb.

SSär' e§ anberö, möd)t' feiner heiraten,

Unb fein Siebc^en mürb' geraten

ffiibmung. iSibmungSfonett ber SBerte von 1812 an Äönig gricbric^ 2Silf)elm IV'.,

bann crft oon aSeisner „(Sebidite quo bem DJaditafe" IbSS roieber abgebnicft. — gebcr
meint, ßebic^tet H40, gebrurft bei ÜUciöner.
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Öl. :^n (fmiiiui*.

I.

©e!^' id) beö 'Xage§ mirrenbeö 33e{3innen,

®ie bunten Silber [liefen unb fidf) tiereinen,

W6(i)t' id) baö fd)öne Sc^attenfpiel bemcinen,

©enn eitel i[t, luaS jeber roitt geuiinncn.

2)od) lüenn bte Strafen leer, einfam bie 3'""^" ^

Qm 'lliorrienoilan^e mie ,*Rometen fcfjcinen,

Sin ftitler G3ei[t ftcfit auf bcn buntlen Steinen,

Sllä raollt' er firf; auf alte S^xi befinnen:

S)a nimmt bie Seele rüftig fid) jufammen,

2(n ©Ott gebenfenb unb on alles ^o[)e, lo

SBa§ ringg gebet()et auf ber ®rben 9tunbe

Unb ou§ bem bergen lang cerl^altne g^Iammen,

©te brechen frö()Iirfj in beS 5}iorgen§ So^e,

2)a grü^' icf;, ©anger, bid^ au§ .^erjenSgrunbe!

IL

5ßon ©ee'n unb 'Kälbern eine näd^t'ge 9^unbe is

Bai) id), unb 5^rad)en 3ie()n mit glü()'nben 'Sd^raeifen,

^n ©idjenmipfeln einen .Oorft oon ©reifen,

®a§ 9torbIid;t fdjriige leud^tenb ü6erm ©runbe.

5Durdj Cualm bann flingenb brad) bie 9Jiorgenftunbe,

2)a fd^meiften 9iitter blanf burd; 9ie6elftreifen, 20

'^md) 2Sinbe fdjarf, bie auf ber .§eibe pfeifen,

©in |)arfner fang, lobt' ©ott au§ c^ergenSgrunbe.

Stiefatmenb ftanb id) über biefen stuften,

2?eö 2e6enS 'Diarf rütjrt' fd;auernb an baä meine,

9Bie ein gef)arn'fd;ter 9{iefe ba erl^oben. 25

^ein irb'fd)er Saut me()r reid^te burd§ bie Süfte,

93^ir mar'ö, al§ ftänbe id; mit ©ott aüeine,

So einfam, meit unb fternl^ett mar'ö ba oben.

sin 2foiiiiii6. Ü6er eic^enborffä SBer^ältniy ju gouque ogl. Siiileitung S. LXX.XI.
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III.

3n Stein ge^aun, 51061 Söroen ftef)en brausen,

30 58einad)en eroio; ftumm bie f)eirge '^Pforte.

3Öer fic^, bie 33ru[t voH 23eh[uft, nabt beut Crte,

Xcn füllt if)r fteinern 33Iicfen 6a(b mit @rau'"en.

2)ir raäd^ft bein öerj nod) bei ber SSälber Saufen,

2)id^ rühren nod^ bie toilben JRiefenroorte,

35 3f?ur ©Ott oertrau'nb, bem ()i.id^ften Schirm' unb §orte —
So magft bu bei ben alten 2Sunbern l)aufen.

Ob ani) bie anbern beineo Siebs nid;t adjten,

/Der c'pelbenluft unb garten Siebcsblüte,

©ebanfen treulos nied)ielnb mit ber 5Jtoöe:

40 So felfenfefter fei bein großes ^rad^ten,

§au flingenb Suft bir, ritterlich ©emüte!

SBir motten bei bir bleiben bis ^um ^obe.

52. Sängfrfflljrt.

^ü^Iraufc^enb unterm fiellen

2;tefblauen ^^immelsbom

3:;reibt feine flaren iöellen

2)er em'gen ^ugenb Strom.

5 33iel rüftige @efeilen,

2)en 2Irgonauten gleid),

Sie fafjren auf ben SÖeüen

3n§ buft'ge g-rüljtingsreii^.

^d^ aber faff ben Sec^er,

10 Zü^ es burd)ö Sd)iff erflingt,

2Im 9}kft fte^' i^ als Sprecher,

S'er für eud^ alle fingt.

42. 5n feinen (itterargeic6i*t[ic^en 2tr6ctten fonnte giAenborff bie§ 55eriprcc§en

freiließ ni<^t polten unb i)dt ikmliti) i)axt über bie ^ier fo gefeierte Sii^tung gouqu&§
geurteilt — Sänger f oft rt. J^t. ^örfter gab Berlin 1818 für greunbe ber 3^id)tfunft

unb üJlalerei einen Sammelbanb „Sie Sängerfatjrt" fjerouä.
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2Öie ftef)n mir fjicr fo \)e\k\

Sßirb mandjcr balt) tdjlafen ge(;n,

D 2e6en, raie bi[t bu fd)nelle, 15

D Seben, mie tnft 'i>u fd)ön!

©egrü^t bu iceite ähuibe,

33urg auf ber ^yelfenuianb,

©u £\inb uoK cjrofH'r Slunbe,

9Jtein cjrüncS iHitevlanb! 20

Qud) mödjt' id) atteö geben,

Unb id^ bin fürftlid; reid;,

3Jtein ^erjblut unb mein 2ehen,

S^r Srüber, affeä für eud^!

©0 faf)r't im 5Rorgenfd^immer! 25

®ei'§ S)onau ober 3U)ein,

©in redjter 3trom bridjt immer

^n§ ero'ge 3}ker (jinein.

53. ClflJfr aüte.

©olbat fein, ift gefäfjrlid^,

Stubieren fe()r befdjmerlic^,

^a§ S)id;ten fü^ unb 5ierlid),

S)er 2)ici^ter gar poffierlid;

^n biegen mühen ^t^iten.

3d; mödjt' am liebften reiten,

ßin gutes Sdjroert jur Seiten,

Sie Saute in ber 3(edjten,

«Stubentenfjerj ^um 5"6d)ten.

ßin roilbeS dlo^i ift's 2cbm,
3)ic ."i^iufe fyunfen geben,

äöer'ä ef^rlic^ UHigt, be>,mingt eö,

Unb roo eö tritt, ba Hingt es!
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54. (£s träumt tin jti^ts ^cxi,

@6 träumt ein jebes ioerj

33om fernen Snnb bes Schönen;

^ortf)in burdf) Suft unb B^mex^
Sdjiüingt ifunberbar aus Jonen

5 9)tanc^ 33rücfe eine ^ei, —
C f)olbe 3öu6erci!

55. llndjtfmr.

1810.

3}ecfet Sc^Uif bie joeite '^unbe,

3J?u§ ic^ oft am genfter laui'i^en,

ä^ie bie 'Ströme unten rau'rfien,

9täber faufen fü^l im ©runbe,
5 Unb mir ift lo moi)i jur Stunbe;

Senn tynab »om ^'C^^'^^i^önbe

Spür' ic^ 5-reif)eit, uralt Seltnen,

?^romm jerbrec^enb aüe 33anbe,

Über 2Sälber, Strom unb £'anbe

^ecf bie großen ?>-lügeI bef)nen.

2Öa5 je ©ro^es brad) bie Sc^ranfen,

Sef)' irf) burd) bie Stiüe ge^en,

Öelben auf ben 2BoIfen fte^en,

Grnften S3Iide§, o^ne Saufen,
5 Unb ea moUen bie ©ebanfen

9)iit ben guten Sllten Raulen,

Sic^ in i^r ©efpriid) cermiidjcn,

Sas ba fommt in 9BaIbcsbraufen.

9)^an(^em füüt's bie ©ruft mit ©raufen,

!o W\6) fo(l'§ laben unb erfrifd^enl

^a% unb 9?egung mar entf(of)en,

Übcr'n See nur fam ©eläute

'^uxä) bie monberJjellte 3Öeite,

Unb ringe brannten auf ben I)o^en

?5 2llpen ftitt bie bleidjen 2o{)en,

©5 träumt, ©ebic^tet 1812, gebrudt in „©ebic^te au§ bem SJac^Iaffe" 1888.

ii. See, g(^iUers Ziü. 9Jat.=aitt. »b US, g. löSf.
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ßro'ge SSäd^tev edjter 2ßeif)e,

3(lg, er()obeii üom 'i>evber6en

Unb oom Jammer, ba bie breie

Ginfam traten in bas %xi\e,

%xe\ 311 Icbeit unb 511 fterben. 30

Unb fo roadjen Ijeute utele

©infam über if)rein ^'unimer,

Unerquidt von falfd;em Sd^lummer,

3(uä be§ 2Bed)feI'o lütlbem Spiele

©djauenb fromm nad; einem 3iele. 30

^urd; bie übe, ftumme Seere

%üi)V \d) mid) md] jtid uerbünbct;

Ob ber 2^ai3 ba§ 9^ed)t nerfe()re,

©roig ftral)(t ber Stern ber @()re,

^ü()n in (jeil'ger 9?ad)t entjünbet. 40

56. 3ortt.

IS 10.

©ef)' ic| im oerfatt'nen, bunfeln

§au§ bie alten 9Saffen fjangen,

3ornig auä bem 5tofte funfein,

Söenn ber 9Jiorgen aufgegangen,

Unb ben legten ^lang oerflogen, 5

aSo im lüilben 3"Ö »^er SSetter,

3(uf§ getreuste Sdjroert gebogen,

©inft gel)auft be§ Sanbeö ^Retter;

Unb ein neu ©efdjled)t non 3iycrgen

(Sdjioinbelnb um bie Reifen flettern, 10

^red;, menn'g fonnig auf ben 33ergen,

^-eige frümmenb fid) in 23ettern,

3§te§ §eilanb§ 33Iut unb S^f^ränen

©pottenb nodj einmal nerfaufen,

Dl)ne ^tage, 2öunfdj unb ©e^nen is

^n ber 3fiien Strom erfaufen;

28. bie breie auf bem Diütli.
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2)enf' ic^ bann, lüie bu geftanben

'Xx^n, ba niemanb treu geblieben:

!Oiöd)t' \d), über untre Sdjanbe
-0 3:icfentbrannt in jorn'gein Sieben,

SÖurjeht in ber ^-elfen 'Dtarfe,

Unb empor 5U §imniel§ Sichten

Stumm anftrebenb, lüie bie ftarfe

Sfliefentanne, midj aufrii^ten.

57. ßtim (Btmaäftn.

3111 m. f).

2:iefer in§ 50corgenrot oerfinfen bie Sterne ade,

g^ern nur au§ Jräuinen biimmert bein 53ilb nod; uorüber,

Unb raeinenber taud)' id) auö i'eliger 3^Iut.

3lber im bergen tief beroafir' id; bie lieben Büge,
5 2^rage fie fd^meigenb burc^ beö ^ageä ©eiuüfjle

^iä lüieber ^ur ftillcn, träumenben Stadjt.

58. ^nljuuiig.

1810.

r.

^n Söinb ücifliegen ]ül) i($, maö toir flacjen,

ßrbärmlid) i^olf um falfdjer ©öt^en ^l)rcinen,

SBen'ger ©ebanfcn, beutfcben Sanbes 5lronen,

2öie Reifen aus bem Jammer einfam racjen.

ö S)a mod)t' id) länger nic^t nad^ eud) me^r fragen,

5)er SSalb empfing, rcie raufdjenb! ben ßntflofj'nen,

^n Surgen alt, an ©tromeefüljle moljnen

3ßollt' id) auf 33ergen bei ben alten Sagen.

2)a l)ört' id; Strom unb SÖalb bort fo mic^ tabeln:

10 „3Sa§ millft, Sebenb'ger bu, l)ier überm Seben,

(Sinfam üermilbernb in ben eignen 2^önen?

S3eim ®rroacf)en. „(Sebic^te au? bem 9!a(J;(Qffe" 18S8. — Warnung, Sonette. I.

'Slfinung imb GJegenroarf. „5>er weite, geftirnte jQimmet, ba5 9iüui'cf)en ber SBälDer ring§
umljer, bcr innere Sieidjtum unb bie iibcric^wanglicOe 23onne, mit loetcOcr neue ©ntfcOlüfle
unä jebericit erfüllen, alle^ fpnunt ^uianimen; es ift, a(§ ^örte bie Seele in ber ^erne
unQuipilii^ eine gro^e, Ijimmlifdje iiielobie, loie Don einem iinbetannten Strome, ber burcö
bie iffielt ä'el)t, unb fo werben oud; bie SBorte am gnbe unroiUtürlid) melobijc^, of4
rooUten fie jenen lounberbaren Strom erreidjen unb mit5ie^en." S?crau§ gel;t im SKomane
bie „SRomanjc oon ber beutfc^cn Sungfrau".
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Gö füll im ^\ainpf ber red)te Sdjmer,^ firf) nbeln,

2)en beuteten 9?u()m auä ber 'iseriüüftimg [jeben,

Xci§i uiiU ber alte ©ott neu feinen Söhnen!"

II.

25?of)t tnand)er, beni bie tüirblit^en ©e^c^id^ten 15

2^er S^xt baö e[)rlid) beutl"d}e Aoer?; ,^erfd)Iaßen,

93iag, luie "l^rinj ijamlet, 5U fid) felber faijen:

3Bef), ba| 5ur 2BeIt id) fam, fie einjurid)ten

!

SSeid), aufgelegt ju 2u[t unb fri3^Iid)em Tidjten,

33iöd)t' er fo gern jid) mit ber äl^elt iicvtragen, 20

^od), diüdje forbernb, aus ben Ietd}ten 'Xaciien

<Sie^t er ber initer ©eift fid) ftetö aufridjten.

9tu^[o§ unb tötlic^ ift bie falfd)e &ühe:

^e§ ©rofjen 9Sinf im tiefften 'D}tarfe fpüren,

©ebanfen raftloö — o[)ne ih-aft jum SSerfe. 25

ßntmie^' bid^, roie bu fannft nun, bod; ba§ merfe:

2öer in ber ^^^ot md)tö mag, alä Sauten rühren,

2)eg §anb bereinft uiäd)ft mafjnenb au§ bcm ©rabe.

59. 2n Ht £:t|rolcr.

3m 3af)re 1«I0.

^ci ^öalbeöraufd^en, fü()nem Sturj ber 2öogen,

9Sü gerben einfam läuten an ben Klüften,

A)a6t i(]r in eurer 'öerge [)citern Süften

Ser 5'rei^sit Sebenoatein eingefogen.

ßud) felbft bie 9ietter. feib if)r auegejogen, 5

W\c I)eIIe 53äd)e bred)en am hax Klüften;

^"^inunter fd)iuinbe(t 2Mc nad) ben Sdjiüften,

1}er g^reifjeit 'Burg finb eure g^elfenbogen.

.£')od)[)erjig 3>oIf, ©enoffe grii^rer 3citen!

S}u finfft nun in ber eignen ioöu^e'^ 33ranbe, 10

3um .'oimmel nodj geftrerft bie freien A>änbe.

D i)err! lafj biefe 2o[)en uief)n, fid) breiten

3(ufforbernb über atte beutfd)en 2anbe,

Unb mer ba fällt, bem fdjen!' fo glorreid) ßnbe!

17. öamlet 1,5, 19ii; ogl. >yrci(igrat^d ®ebic^t „S!eut{cf)ranb ift §am(et'' unb 6ott=

frieb fieUer-j nac^äelaffciie ScJjrtften, SJerlin 181)3, g. 179
f.



(^60. 61.] Iir. BettUtbcr. 257

60. Hrr 3ä^n ^(bfdiu'ii.

2Ber §at bid), hu ]d)'6\m 3BaIb,

2(ufo(e6aut fo f)ocf) ba broben?

Söotjl ben 'DJteifter ratK td) Toben,

(So lantj nod; mein' Stimm' erfd;aßt.

5 Sebe Ji)o[)(,

2ebe mol)l, bu fdjöner Söalb!

IJief bie 2BeIt oermorren fd^adt.

Oben einfam 9^e^e grafen,

Unb mir jieljen fort unb btafen,
'0 ^a^ eö taufenbfad) üerfjattt:

Sebe moI)l,

2ebe mof)!, bu fd;öner 2ßalb!

Sanner, ber fo fü^Ie raallt!

Unter beinen grünen SBogen
15 §aft bu treu uns auferlegen,

g^rommer Sagen 3lufent[jalt!

Sebe mofjl,

Sebe n)oI)I, bu frfjöner 2Öalb!

2öaö mir ftiU gelobt im 2Balb,
20 9;öoIIen'g brausen efjrlid) f^alten,

©roig bleiben treu bie SHten:

SDeutfd) Ruinier, ba§ raufdjenb mallt,

Sebe moljl!

©c|irm bidj ©ott, bu fdjöner SÖalb!

61. 2\s\ftü.

Sd) fjört' üiel Siebter flagen

33on alter (SI;re rein,

2)oc^ men'ge mod^ten'ö roagen

Unb felber fdjiagen brein.

Ser 3ager 2lbfc^;eb. komponiert von OTcnbcI'Si'o^n unb 3. ©ter«. Snone Reii=
c^nft jur ben beutfdfien Unterricfit isiui IV, 7« unb 378. 18U2 \I, 318 — Stppetr
pnter übcrfc^riebcn : „Sie neuen fiamevaben. 1813."

'

SDe ta aJictte gouque u. oon Gicfienborff. ]I. 17

1
1pnt
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9)teiix ^erj iDoIIt' mir jerfpringen, &

<2ud;t' mir ein anber ^kl,

©enn anberS fein unb fingen,

©a§ i[t ein bummeö Spiel.

So ftieg id) mit 3(uroren

<Bt\li inö (3)ebirc3 Ijinan. lo

^d^ mar mie neugeboren,

(So fü()Ie roef)t'ä mid^ an.

Unb alä idj, 33al)n mir fd}affenb,

3um ©ipfel trat Ijinauf,

®a büßten fd)on oon SSaffen 15

9ting§um bie Sänber auf.

S)ie Körner ()i3rt' iä) laben,

Sie Suft roar ftreng unb flar —
^f)r neuen .^ameraben,

23ie fingt iljr munberbar! 20

3^rifd^ auf, unr mollen un§ fdjlagen,

'So ©Ott mit!, über'n 9^f)ein

Unb meiter im fröf)Iid^en ^agen

33tä nad^ ^ariä F)inetn!

62. die rrnßljnftc ^raltmirijt 1814.

(3U3 aSittenberg in ber 3iac§t mit Sturm flcnommen lourbe.)

9.i>oI)[ vor 2öittenberg auf ben ©d;an5en

<2inb ber eblen 91>erber niel,

SSoffen ba 5ur ^-aftnadjt tanjen

©in gar feltfam 9^itterfpie(.

Unb bie <Stabt üom greifen brobeu ^

(Spiegelt fid; im Sonnenfdfiein,

2Öie dn Qungfräuicin erl)obea —
^eber röid if;r Sräut'gam fein.

7. ©oetöc 1S30 äu Sdermann: „firtcijelieber fd^reiben unb im giirner ft|en — ba^
roäre meine 2trt geroefen ! g^ habe in meiner ipoefie nie affeftiert." ©efprädje VII, 255.— 2)ie ernftl)afte g-aftnac^t laii. grauentafdjenburf) für 1816. @ebic^te 1326
äioeite aibteilung. ßic^enborff fclOft mar bei ber erftürmung nic^t beteiligt.
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Säger! la^t hie ^örner fitngen

10 ®urc^ ben SRorgen !alt unb blanf!

Sßofjl, fie lä^t ficf; nod) üejraingen,

§ört fie alten beutf(f;en ^lang,.

©rauf fie einen Sleiter fdjnede

(Senben, ber fo frö^Iirf; fcf^aut,

15 ®er bläft feinen @ru^ fo f)ette,

2Birbt ba um bie ftolge Sraut.

„Siel^, roir lüerben (ang' uerftofjlen

©d^on um bid^ in 9?ot unb 'Xob,

^omm! fonft rootlen roir bicf; Ijolen,

20 SBann ber ^Dionb fd)eint btutigrot!"

33(ei(f) fd)on fallen 3(benblid;ter —
Unb ber dteita btiift nur ^u,

9^arf)t fc^on lüebt firf) bid;t unb bid;tcr —
®odj ba§ 2^^or bleibt immer ju.

2ä 9?un fo fpielt benn, 'DJ^ufifanten,

33Iaft gum 2:an5 au^ frifc^er S3ruft!

§er§ unb ©inne mir entbrannten,

D bu fd^öne, roilbe Suft!

Ber ^at je fo 'n ©aal gefe^en?
30 ©trom unb SBälber fpielen auf,

©terne auf unb nieber gef)en,

©teden ^odj bie Sampen auf.

^a ber §err leuc^t't felbft jum S^anje,

g^rifd) benn, Älameraben mein!
53 ?5^un!e(nb fdjön im 3)ionbeög(anäe

©trenge§ Sieb, mu|t unfer fein! —
Unb e§ fam ber 'l}iorgen l^eiter,

3[)tand^er STänjer lag ba tot,

Unb SSiftoria blieg ber 9kiter
w 3Son bem ^aü in§ aJiorgenrot.

©d^Icfier mofjt gu $RuI)nx unb greife

§aben fid) bie§ 2kh geioonnen,

Unb ein ©d;Iefier biefe 2öeife

9ied;t au§ ^erjenshift erfonnen.

17*
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63. auf iicr 4?clömnd)t.

9J^ein ©eioel^r im Sinne [tel/ icl)

^ier oerloren auf ber äöac^t,

©tili nad) jener ©egenb fei)' icl;,

^aV fo oft bal^in gebadet!

^-ern'^er 3t6enbgtocfen Hingen 5

©urdj bie fd)öne ©infamfeit;

<Bo, luenn mir jufammen gingen,

.§i3rt' id/§ oft in alter 3eit

9Solfen ha mie 2:'ürme prangen,

3t(ö fäl)' id; im S)uft mein ilnen, 10

Hub bie S)onau l}ell ergangen

3"^if'^^" 33urgen burd^ bas ©rün.

5)od) mie fern finb ©trom unb 3:ürme!

2öer ba moljnt, benlt mein nod) faum,

^erbftlid) raufdjen fd)on bie Stürme, 15

Unb id) ftel)e mie im STraum.

(i4. 3n C. S . . . StannnUudj.

^"Cjcinber 1814.

^n oerl)ängniöfd)roeren ©tunben,

©treitenb für ba§ 3>aterlanb,

^aben mir unä brüberlidj gefunben,

^n ber 3)ienge ftill erfannt.

©iel)! e§ rul)et nun ber SDegen, 5

llnb bie l)ol)e 23ranbung fällt,

©id) verlaufenb auf ben alten SBegen,

llnb langraeilig rairb bie 9Selt.

'3)od) ber ©ruft ber lieiFgen ©tunben

STniltct fort in mand)er 33ruft, lo

Unb ma§ fid) mal^rl)aftig I)at oerbunben,

33leibt gefeüt in 9tot unb Suft.

2luf ber gctbroacfit. ilompoiüert oon Ofaman. — 3in g. S . . . ® tammbud;. iU\

ben *)iegimcnt§Qbjutnntcu beä 17. SanbroelirsOJeaiment'j, bem (Sic^enborff angehörte, ücivl

©djöffer, fpäter (Üpmnafialleljrev in Siotibor.
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Unfid^tfiar gefdjunmgne Srücfen

hatten Sieb' unb Sieb' nereint,

15 Unb in allen Ijiüm Sebenoblicfen

@rü| id) fern ben lieben ^-reunb.

Unb fo maß ber ."oerr bid^ fegnen!

^-rifdje %ai]xt burcfiQ Seben roilb,

©leid^en Sinn unb freubit3eQ begegnen,

20 2Bo e§ immer §of)eä gilt!

65. 2Cn itc #rfunlic.

1815.

®§ löfte ©Ott bQ§ lang oer^altne Traufen

Ser (Ströme ring§ — unb unfer ift ber 9i(}ein!

2luf freien ^Bergen barf ber ^eutfcfje (jaulen,

Unb feine 3.i>älber nennt er mieber fein.

5 So brac^ getoaltig unb mit fütjuem ©raufen

©in mäd^t'ger ^rüfjling in bie 3SeIt ^erein,

Unb alle fa^ man ringen, ferfjten, ftreben —
D ^elbenluft, in foId;em Sen^ ju leben!

3et3t ift ber ^-riebe mieber roof)l gefommen,

10 ©efüljut ift mand^e Sünbe oor'ger Qdt,

S)oc^ roirb ber ^ampf nidjt ron ber 2SeIt genommen,

So lang ber 53ienfd) fid) ernftrem Streben raei^t.

@§ ()at ber ^rieg ben /"yunfen fü()n entgtonunen,

2)a§ Sd^Iedjte ftürjt er um im blut'gen Streit:

15 ®a§ Seffre auf ben Krümmern aufzuführen,

Wlü^ \id) nun ©eifterfampf (ebenbig rüljren.

9^ennt mir bie ^ahne eures fjo[)en Strebens!

33equeme 9iaft ift nid^t be§ Sebeng mert,

'^lad) 9tu{) fef)nt fid; bie 93tenfdjenbruft «ergebend,

20 (§rfämpft roid fein, maö ()ü^er Sinn begef)rt.

Gin Krieger bleibt ber gröfjre 9Jcann j^ettlebenä,

Gr fämpf mit Siebe, '5üd)ern ober Sc^roert,

Unb red^ter ^-riebe roirb nur ba gefdjloffen,

2Bo jebem Streiter feine ^almen fproffen.

Üln bie greunbe. ©efperiben für 1816; eröffnet 1826 bie erfte Abteilung ber

(Sebirfitc, fet)U 1837. 35gr. Ginteitung ©. XCVIII.
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Söilb raft ber ^Trteg: 2anb, C^erjen, gtäbte brennen, 25

®er 2^ag, er f'ommt unb fdjeibet blutigrot;

2)od) fpannt ber ^-riebe ob bte tapfern Sennen,

2;ttnn Ijüte bi(^, mein i^olf, vox grö^rer 9iot!

SDenn tiefreö S©ef)e inei^ id^ nod^ gu nennen:

©rfd^Iaffteg 9hil)en ift ber 9>ölfer ^Tob. 30

Umfonft geftoffen ift baö 33Iut im ilriege,

©inb roir umoürbig felbft ber I)o^en Siege.

So lajjt un§ imfer S^eutfrfjlanb benn umfteüen,

S3eniadjenb brüberlid^ in treuer c'put,

9)^it £ef)rcn, cKat unb Banc\ bie .^^erjen fdjnieticn, 35

S)a^ fie bcnial)ren rein bie fjeil'ge ©tut,

Xen Grnft, ben fie erfämpft in iMutesuieUcn,

2)er G^re ^ort, @intrad;t unb freub'gen 3)cut!

triebe bem ^ex^^ unb em'ger ^rieg bem $5i)fen, —
©0 mag un§ ©ott von aller Sd^mad^ erlöfen! 40

66. ^n meinen ßnibcr.

IMö.

SBag ©ro^eä fid^ begeben,

Tet ^ön'ge .'oerrlidjfeit,

S)u fal)ft'e mit freub'gem 33eben,

S)ir mar'ö ocrgiDunt, ju leben

Qn biefer S^unbergeit. 5

Unb über biefe SSogen

.*^am fjod) ein bimmfifd} Sitt)

"Durd^ö ftide 33(au gejogen,

2^raf mit bem B^iu^erbogen

2)ein .§er5 fo feft unb milb. 10

D tDunberbares ©rauen,

3ur felben Stunb' ben §errn

^sn 95>etterleud)ten fd^auen,

Unb über ben ftummen ©aucn

Sd)uIbIofer Siebe Stern! 15

Unb l^at nun ausgerungen

9Jiein ©eutfdjlanb fiegeämunb:
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2Ba§ batnalö Siel)' gefimcjen,

2Ba§ 6(^raerter bir gelungen,

20 klingt fort im C^er.^ensgrunb.

2a| bilben bie ©eitialten!

2Ba§ bauon Ijimmnfcf) mar,

Rann nimmermeljr neralten,

2Birb in ber 23ruft geftalten

25 <Bxä) manrfjes ftitle %\l)v.

S)ie Steffeln muffen fpringen,

^a, enbli^ mad)t fic^'S frei,

Unb Q)rof5e§ roirb gelingen

'^nrd) 3:ijaten ober Singen,

30 23or ©Ott ift's einerlei.

67. 3Cii |)l)ilipp.

(DJacf) einer SSiener Dieboutcnmelobie.)

5?ennft bu nod; ben ^i^ul^erfaal,

9Bo fü^' 93^e[obien mefjen,

3mifd)en Sternen o()ne 3^^^^

grauen auf unb nieber ge^en?

^ennft bu nod^ ben ©trom üon 3:önen,

®er fid^ burd) bie bunten ^^ei^en fd)lang,

S5on nodj unbefannten Sdjönen

Unb oon fernen, blauen 33ergen fang?

(Siel)! bie Iid)te ^^sradjt erneut

gröl^lid) fid) in allen ^aljren,

2)od) bie 53rüber finb ^erftreut,

®ie bort frol) beifainmen maren.

Unb ber Slid roirb irre fdjroeifen,

©infant fteljft bu nun in ^rac^t unb Sd^erj,

Unb bie alten "^l^öne greifen

®ir mit taufenb Sdjmerjen an ba§ ^erg.

UEiren fd^Iagen burd) bie ^'la6)t,

©rein t)erfd)lafne ©eigen ftreid)en,

2tu§ bem Saale, überroad)t,

Sid^ bie legten ^aare fd)Ieid)en.

S(n ^I;ilipp Beit. Ü6er i^n Ginleitung S. XCII.
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So tft unfer %c\t uergangcu,

Unb bie Iu[t'gen bergen löfd^en auö,

'^oä) bie «Sterne brausen prangen,

Unb bie füf)ren midj unb bid; narf) §aul.

68. Der nltc l^dii.

Safcirieb ju Gcet^eS ©cburtötag 1831.

„^d; I^abe geiuagt unb gefungen,

2^a bie SSelt nod) ftumm lag unb Meid^,

^d) Ijabe ben 53ann bejiüungen,

2)er bie fc^öne 33raut I)ielt um)d)Iungen,

^d) l)aht erobert ba§ 9ieid}."

,,'^d) l^abe gefor)d)t unb ergrünbet

Unb tljat e§ eud^ treulid) funb:

23a5 baS Seben bunfet cerfünbet,

2)ie I)eilige Si^rift, bie entjünbet

2)er .V^err in ber Seelen ©runb."

,ßS>k raufd)en nun äöälber unb Dueflen

Unb fingen üoni eroigen -^^ort:

Sdjon fe^' id^ DJiorgenrot fdjroeUen,

Unb il)r bort, if^r jungen ©eietten,

%al)xt immer immerfort!"

Unb 10, mcnn eä ftitt geworben,

Sd)aut er yom ^urm bei 9tadjt

Unb fegnet ben Sänger = Crben,

Tet an ben blüi^enben 33orben

2)a§ fdjijne 9teid; beroad)t

5Dort ^at er nad; Suft unb Streiten

®a§ Jänner aufgeftetlt,

Unb bie auf bem Strome ber ßc'ten

2rm g-elfen uorübergleiten,

Sie grüben ben alten ."pelb.

Ser alte Selb. Sir. 6 ber 2;afelltcber für bie Samen = Siebertafel in Sandig.
Seutjdier 3.i!ufenälmanad;) für 18L3. — 23. SJnfpieding ouf (Soet^eä eigenes ©ebic^t

,,®etftergrup".
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69. eonli.

3(uf baö SÖo^lfein ber ^^oeten,

2)ie nid^t frfjillern unb nic^t götl)en,

©urc^ bie 2öea in Suft unb 5Wtcn

Segelnb frifc^ auf eig'nen Söten.

70. ßti i^rtUc.

Sa fte^t eine Surg über'm 2;f)a(e

Unb fd^aut in ben Strom I)inein,

Sag ift bie frö^Iid^e Saale,

2)a§ ift ber ©ibid;enftein

5 Sa ()a6' id^ fo oft geftanben,

ßö 6lül)ten ^T^tiler unb C'^öfj'n,

Unb feitbem in atten Sanben

Saf) id) nimmer bie 2SeIt fo fc^ön!

SurdjS @rün ba ©efänge fc^allten,

10 93on Stoffen, §u Suft unb Streit,

Sdjauteu oiel fd}(anfe ©eftalten,

©reid^mie in ber Siittersett.

2Öir lüaren bie fafjrenben 'iRitter,

@ine 33urg mar nod) jebeö ^^am,
15 6§ fc^aute bur(^ö Shimengitter

9Jiand) ld;öne§ g^räulein fjerauS.

Sag g^räulein ift alt gemorben,

Unb unter '^'[)iliftern umljer

3erftreut ift ber S^itterorben,

20 ^ennt fetner tien anbern mef)r.

2(uf bem ncrfallenen Sdiloffe,

äöie ber S3urggeift, Ijalb im 2^raum,

Stef)' id) ie|t ofine ©enoffen

Unb fenne bie ©egenb faum.

2;oaft, 9?r. 7 ber JafelKeber. — Sei ^altc. Siufenatmnnat^ für 1S41. — 5. gr=
inn.Tung au bie ^aUenjer ©tubienjeit, ogl. ©.37 f.
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Unb Sieber unb Suft unb Srfjmer^en, 25

Sßie liegen fie nun fo rueit —
D ^iigenb, uiie tfjut im .'oerjen

W\v beine Sdjönljeit fo (eib.

71. 3n tlnnjig.

1842.

S)unf(e ©iebel, (}of)e ^enfter,

Süime tief au§ 9^e6eln fe^n,

SIeid)e ©tatuen mie ©efpenfter

SaiitloS an ben 3;^üren [te[)n.

St^räumerifd^ ber ?)]conb biauf fdjeinet,

S)em bie (Etnbt gar uio[)t gefällt,

2l(ö lag' gaubcrljaft uerfteinet

^Drunten eine 'DJuirdjenirett.

Slings'^er bnrd; ba§ tiefe Saufd^en

Über aUe Käufer roeit

9'^ur beä 3)Zeereg fernes Staufd^en —
3Sunberbare ©infamfeit!

Unb ber Türmer mie oor ^al^ren

(Singet ein nralteS Sieb:

9Boüe ©Ott ben Sdjiffer mafjren,

2)er bei 3kdjt oorüberjiefjt!

72. Der brnuc Sdjifcr.

(9J[5 ^einric^ Sfjcobor üon £d;ön qu§ bem gtnatsbtenfte |c^ieb.)

1S42.

©0 lang an ^^reuf5cn5 grünem Stranb

®ie 93teereöuiogen fd)(agen,

9Birb .<i?inbeßfinb im ganzen Sanb

SSom brauen ©d^iffer fagen.

3n Sanstfl, bei bctn äroeitcn SJufcnt^oIte, roö^rcnb er an bev ©cft^ic^te tcr

^Uarienburg arbeitete. — Ser braue Sdjiffer; ben gleichen Sitel iü^rt aud) ein biefem

äftnlic^eä (Sebidjt in ber Sommtimg »on 1837. Über ba^ SBer^älini§ Sic^enborff? ju

®i)dn, ©inleitung ©. XCIX.
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5 ^n iriilben Söettern trieb ba§ Sdjiff,

3)ie tüollten e§ Begraben,

25a fprad^ er fü^n §u Sturm unb 9iiff:

^§r foßt e§ nimmer Ijaben!

Unb um ber 9Zornen ^etfenranb

10 ©urd^ 9Jteeresungef)euer,

3BeiI er ba§ redete SBort rerftanb,

Senft mäd^tig er ba§ Steuer.

Unb alö bie SBranbung fid) nerlief,

S)ie 3Baffen mübe fanfen,

15 GJerettet ^atte au§ ber 2;ief'

2)en ^ort er ber ©ebanfen.

Unb ob aud^ Stern auf Stern oerfanf

Unb fdfjlaff bie Secjcl Ijtngien,

®er Teufel, nid^t baS Sd)iff ertran!,

20 ©ebanfen finb ja Sdf^mingen.

So graifdjen Sd^reden, träger diwi)

Unb Sanbbanf be§ ©emeinen

2)em ritterlid^en ^önig ju

%ül)):t er getreu bie Seinen.

25 ^e^t überm 2anbe auf ber SBadjt

Stef)t raftenb er im §afen:

„2)ie See gefit ()od), gebt adjt, gebt adjt,

3^r Schiffer foUt nid)t fdjiafen!"

2So()Ian, fo lang' mir mogcnmärtS
30 9bd^ frifd;e g^afjrten magen,

Soll tjctt an jebeö ^!]]reuf3en^er§

2)e§ Sdjiffers 2Raf)nung fd^Iagen.

5. Sc^ön? aSer^alten in ber 3^'t ^^^' Untcrbriictung uiib 6eim 33eginn ber Ses
freiungSfviege.
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3ln bie greunbe.

®er Si'genb ©lanj, ber ©efjnfucfjt irre 2Beifcn,

Sie tnufenb Ströme burc^ bas buft'ge 2anb,

6ä jiefjt uuG aW ju feinen Saubcrtreifen. —
SBcm (Sotteäbienft in tiefftcr Sruft entbrannt,

S)er iieE)t nüt Se^mut ein unenbüct) iüeiien

3u ferner öeimat, bie er fromm erfannt;

Unb rooä fid; fpicienb roob a[§ irb'frfie Stume,

%'ölbt ftiU ben ficlc^ äum ernften ^leiligtume.

So fifiauet benn caä buntberoegte 2ebcn

^Ringsum »on meine^j ©artend heitrer 3i""'»

Sa^ ijod) bie SSitber, bie nod; bämmernb fdircebeii

aSo Siorgcngtan^ geblenbet meinen Sinn —
äin eurem Surf crroadjfen unb firf) {»eben.

SBernjüftenb raufdjt bie 3sit bariiber i;tn;

3n euren treuen iöerjen neu geboren,

©inb fie im roilbcn Strome unüerloren.

TS. 5tnlUängc.

I.

Siebe, tuunberfdjöncs Se6en,

2Sittft bu lyieber m'xd) nerfüljren,

SoH ic^ :i)ieber 3(bl'd}ieb geben

j^Iei^ig ruljigein Stubicren?

Offen [teilen ^-enfter, '^^fjüven,

©raupen ^rüf)lingöboten frfjiueben,

Serdjcn fd^rairrcnb fid) eiijeben,

ßdjo initl im 2Salb jid) rütjren.

2Bolj(, ba f)ilft fein äöiberftreben,

S^tef im ^erjen miiji id/ö fpüren:

Siebe, rounberfdjüneö Seben,

Söieber tnirft bu midj tiei-füf)ren!
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I[.

3agblieb.

3^urd^ fc^ioanfenbe 23tpfel

(Sd)ie^t gülbenev Ztxaljl,

^ki unter bcn ©ipfeln

3^115 nelilicf)te 'Xljai

ö %exn I)allt es am Sd^Iojje,

^as Salb^orn ruft,

@5 roief)ern bie JKoJie,

^sn bie Suft, in bie Suft!

Salb i'anber unb Seen

10 S'urd; 2i>oIfen3Ui3

Jief frfiimmemb ju fe^en

^vn 1dm1!nbe(n^cm T^Iug,

Salb I^unfel lüieber

.•oüUt D^eiter unb 9^o^,

15 D 2ieb', o Siebe,

So la^ mid^ I00! —
^mmer n^eiter unb treiter

2)ie klänge gie^n,

2)ur(j^ 5^3älber unb .'öeiben

23 2Süf)tn, ad) roo^in?

ßrquirflic^e 5^'''*^^/

2üB=id}aurige Sufil

^od) flattern bie Süfd^e,

^rei f^Iägt bie Sruft.

74. i:rülilingsbftmmcruttg.

^n ber ftitlen "^^radjt

^n aüen frifd^en Süfdien unb Säumen
^•(üftert'g wie 2^räumen

^^ie gan^e Diac^t.

5 2)enn über ben monbbeglän^ten Sönbem
DJiit langen meinen ©eroänbem

Sag blieb, !omponiert con 31. ^rani, Drie^, 3?. Sart^. — 1^. ©oet^e: „Siebe! Siebe!

laß tnic^ lo5," Sci)IuBT)er§ bes ®ebtcf)te§ „9Jeue Siebe, neue? Sebcn". — grü^linges
bämmerung, erfter Sruct ls49.
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3ie^en bte fdjlanfen

^ffiolfenfrau'n lüie gef)eime ©ebanfen,

<Senben uon ben J'ßlf^^'i'i^n^e'i

^inab bie 6ef)enben lo

^rüf^lingsqueKen, bie fjetten SÖalbQuellen,

2)ie'ä unten beftellen

2(n bie buft'gen 3:iefen,

2)ie gerne nod) frf}Iiefen.

3l\m Tuiegen unb neigen 15

^n afjnenbem Sdjtrieigen

©id; alie fo eigen

3Jiit 2J(f;ren unb 3i^c'Sen,

GrsäfjIen'S ben ffiinben,

2;ie burd; bie blü()enben Sinben 20

SBorüber ben grafenben S^e^en

Säufelnb über bie See'n gel)en,

2)a^ bie ^f^igen »erfd^Iafen auftaud^en

Unb fragen,

2öa§ fie fo lieblid^ ^aud^en — 20

2ri>er mag eö tuof}! fagen?

75. Sultans i^ijmnus.

Steig', ^eliog, auf!

93on ©ipfel ju ©ipfel,

Gntjünbe flammenb bie SSipfel

Unb bcr funfeinbcn Ströme Sauf,

2^a^ bie 2i}elt uncber, trunfen non Sid^t, 5

Gin Ijimnilifd; ©ebidjt

Sulians §t)mnu§. Sie Überf^rift hinzugefügt. 3m V. (Scfange beS '3ulian'
fpricf)t ber §elb bicfe an (Soet^e'j '0ani)meb' erinnernte 3Serfe:

Unb al5 nun ber Sroumberüctte
Umbericftaut im g-elfenfaal,

gin früher Strahl ba jiictte

160 Sc^on roeit über Serg unb Zi)al

Unb fdtroinbelnb com iJlippenranbe

5,m >DIorgengolb

©aEf er bie taufrifc^en Sanbc
Oiingu unter fic6 aufgerollt,

165 Unb au? ber Siefe weiten 3^üfte

S3eraufc^enb ^cr,

Unb ^inauä in? iDJeer

Kief er ber roficCjten Süfte:
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2)ie biuifele Söaltimg,

2)er ^e\im ©eftaltuncn,

2)er irunberbaren 2d)önf)eit Tlr)ii)t,

10 2tpo(Io, 3>-'"S/ 3fpIjrobite,

Ober roie bie begeifterte 'iDienge e§ tjei^t:

@§ ift be§ 9}ienfd)en eiöiger ©eift,

2)er burd^ bie Sionen freift.

2Ber fann bic^ fnedjten,

15 2)u »on G)eid)lec^t 511 ©ef(^led^ten

(2ic^ leudjtenb fdjlingenbe

ßtrig uerjüngenbe

©öttlidje 5^raft?

2öas ber ©eniuö fc^afft

20 ^n fdjauernbem (I'ntjüdcn,

9Sö(6t unfid)tbar burd) bie Suft

Über ber ;5a()r[)unbcrte Äluft

Xemantcne 33riic!en,

3Bo bie oerinegencn

25 Unfterblidjeit g^edjter

©elrennter ©efdjlcd^ter

@id) freubig begegnen.

Sderanber, bu 2)idjter§elb!

2)id) \)ah^ xd) erfannt,

30 Über ben 2öogen ber 2Belt

2)ir reid)' id) bie .{>anb!

2Ba5 bu ©ro^ee gefonnen,

Sein 2Bagen, bie 2Sonnen,

S)ie göttlid^en Sdjmcrjen

33 3)er Sdjöpferhift:

W\x alle§ im öerjcn

ßru)ad;t ift'ö unb fprengt mir bie Sruft.

D bu g-rüljlingöi'turm ber ©ebanfen!

S'eineö 2(ölerfhigö 2Se()en

40 Söfet ben 33ann,

Unb ein leis STuferftcljen

§ebt in ben ©rünben an:

2)ie bie Jiefe burd)ranf"en,

2S. Sllejanber, ogl. gelij: Sa^n „Julian ber 2Ipoflat", ©ebic^te II. Sammturg,
©. 32, unb ben Soman „ijuUon ber älbtriinn'äe" III, 5ü6.
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®ie nerlorenen 93ronneii

©ringen Qn§ Sid^t ber 'Sonnen, 45

Sebenbig rüljrt fid) ber öatn

^n i^ron' unb ^'^eigen,

@§ brid)t fein ©djiceigen

S)er gefeffelte (Stein,

Unb groifd^en 2:rümmern fteigen 50

Gratmenb auö allen

3>ermnfenen .'oatlen

©ie uralten !iiieber,

S)ie f)eiteren ©ötter,

®em 'Dtenfd^en alä 9ietter 55

Öilfreid) gefeilt,

Unb unfer ift roieber

2)ie toeite, fc^öne, ^errlid^e SBelt!

76. abrnMnnbfdjnft.

©er iSixt blä]t feine Sßeife,

3>ün fern ein SdjuB nodj fäüt,

S)ie äSälber raufd^en leife

Unb «Strijme tief im g-elb.

9iur Ijinter jenem ^ügel

9lod) fpielt ber 9(6enbfd)ein —
C Ijätt' ic^, ^ütt' id) g^tügel,

3u fliegen ba fjinein!

77. (Elfe.

Sleib' bei uns! mir I)aben ben ^'anjpfan im J()at

Sebedt mit IKonbeSglanje,

^o^anniömürmdjen erleuchten ben Saal,

S)ie ^eimdjen fpieten ^um STange.

58. ^m Gpo§ reiften ftc§ boran bie eräö^tenben Serfe:

Unb sroUcficn ben ge'!en6o3en
Sie Sc^avtn iogen

Sbligenb ,ui 'ilial ^crnieber
230 Unb bie 5onne ging auf,

Unb: Gäfor Sliiguftuö! loieber

Schaut' c^ jubelub Ijerauf.

— 3t b e n b [ a n b i (^ a f t , in fiü^ne§ Diejenfion roieber abgebrudt. jlomponiert non Sajic»,

Sfuborff, Steffel. — eife. gn „«icl Särmen um JJit^tg" 1833 ift bie erfte Strophe allein

aufgenommen. .")mal tomponiert.
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5 ^ie ^reube, bas fdjöne leidjlgläubige ^inb,

(?5 triegt [xä) in 3(6enbroinben:

^^0 Silber auf 3iu*^i9fn unb 33üfcf)en rinnt,

2)a n)irft bu bie Sdjönfte finbenl

78. ©cöcnk.

G§ ift fein 3>öi3lein fo c3emein,

©5 fpürt geheime 2d)auer,

2Öenn braujsen ftreirt ber 3onncnf^ein

3>ergoIbenb feinen 33auer.

Unb bu l^aft e§ nergeffen faft

Qn beines Werfers Spangen,

Ö 93ienl*d)Iein, ba^ bu ^-lüget i)ait

Unb bap bu §ier gefangen

79. Sdjncfolödidicn.

's raar boc^ lüie ein leii'es Singen

3n bem ©arten fieute nad)t,

SBie iDcnn taue 5üfte gingen:

,,Süf5e ©lörflein, nun enpad)t,

^cnn bie nmrme ^e\t mir bringen,

G^'s nod^ jemanb fjat gebadjt." —
'g roar fein Singen, 's roar ein Püffen,

5Rü^rt bie ftitten ©lijdfein fac^t,

3)a^ fie alle tönen muffen

3Son ber fünft'gen bunten "i'radit.

2(d), fie fonnten'ö nidjt ermarten,

3(ber roei^ vom letzten Sdjnee

SBar r\od) immer ^-elb unb ©arten,

Unb fie fanfen um cor 2Be§.

So fc^on mand)e ^id^ter ftrecften

Sangeömübe fid^ f)inab,

Unb ber ^-ridjüng, ben fie medten,

Stüufdjet über i()rem ©rab.

Geben! unb Sc^neeglötf c^en, erfter Xrud 1S41.

2)e la 3Jlotte rtO"!"'* "• "on gidjcnborff. II. 18
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80. Spnjicrgnnn.

Dd)^e, Juie bift bu fo ftattlid;, bebadjtl'ain, fleif?!^ unb nü^lid^!

SÖal^rlid^, \d) braud^e bid) fet)r — aber bu bift bod; ein Dd^ö!

^0 ba! Jlartoffeln unb if)r, öfonomifdjc .^noIIengeraäd)fe,

<Sd;reiten faum fann man; gemad}! mad)t eud) nidjt gar ju fel^r

breit!

@rü^' bid;, i^Iatfdjrofe unb ©änfeblum', Sutterblum', Iänblid;eg &

©djmucflog unb o^ne ©erud^, unfdjulbig, — weiter fonft nid^tä? —
Steife, bu reisenbes ^inb, niie l^aft bu fo gar nid^ts S3efdjeibne§!

^aud^jenbe fyarben uott Suft flammft bu tn§ traurige ©rün,

^ief von ben eigenen ©üften bu felber (uftig bernufd^et,

©piele benn, brenne, »on bir la^ idE) beraufd;en mid; gern! i»

81. ßornbluiuc uui« £ilic.

SBie bu oerftol^Ien mid^ anblidft, Kornblume, au§ nidenben 2t^ren,

^mmerfort nad) mir gemanbt Ijeiter ba§ treublaue 3lug';

SBirtlidj, yerftünbig, befd)eiben, nertraulid;, finnig unb Ijergig,

S)eutfd;er 9)iäbd;en Silb bift bu mir, Iieblidje§ ^inb.

§oIb imb einfam in näd)tlid^em ©arten fal) id^ bid) leud^ten,

Sampe ber 9>efta, flar, IjimmeInnirtS f)audjenb ben S)uft,

Unb id) felber gebannt ftanb vor bir in 3(nbad)t nerfunfen,

Silie, Jungfrauen fdjlanf, fdjneeuiei^c I)immlifd)e Sraut!

82. #äöd)cn.

©ar oft fdjon füf)It' idj'ö tief, bcS 9)iäbdjen§ Seele

2Birb nidjt fid) felbft, bcm Sicbften nur geboren.

®a irrt fie nun uerfto^cn unb nerforen,

(Sd^idt Ijeimlid^ Slide fd)ön aU Sotcn au§,

S)a^ fie auf ßrben fud;en i()r d)r i^au§.

Spojiergang. ßicßeiibovff hat nur in gan5 oeretnjclten göf^*^" ^"5 Siftid)on

angcmanbt; er war ein Segner bev DIacßalimung antifer gormen unb 31n()änger beä

Dieimey. — Sß. ri. S^ac^ahinung Don ßioetftcS Ötumenbifttdien in ben ,,35ier Sa^reSjeiten"

9Jat.=£itt. Sb. 82, S. 277, ebenfo bie folgenben Siftic^en. — fiornblumc unb Silie.

Süon ÜJJciäner au^ bem „9iac^Iag" mitgeteilt. — Stäbchen, fpätcr überfc^rieben aTJäbt^ens
jeele. — ö. Sie 3. 3lufl. ber @ebicf)te: fuc^cn i^r ein ^aui.
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(Sie fc^Iummert in ber 'Bä)mük, leidet bebecft,

Säd^elt im ©c^Iafe, atmet roarm unb leife,

Xodi bie ©ebanfen finb fern auf ber S^ieife,

Unb auf ben SBancjen flattert träum'rtfd^ g^euer,

10 ^cbt buf)(enb oft ber 9Sinb ben garten Sd^leier.

®er 9Jlann, ber ba gum erftenmal jie raecft,

3uerft f)inunterlangt in biefe ©tiffe,

5Dem fättt fie um ben §alä üor ?yreube bang

Unb lä^t if)n nic^t mef)r aW i^r Sebefang.

83. 3tbcni>Hnniirijjn.

©d^Iafe, Siebd^en, roeil'S auf @rben

3tim fo ftiU unb feltfam mirb!

Oben gefjn bie golb'nen .gerben,

%m un§ alte raad^t ber §irt.

^n ber ?5^erne §ief)n ©eroitter;

©infam auf bem Sd)iff[ein fd^roanf,

©reif id) brauj^en in bie 3itl)er,

2BeiI mir gar fo fc^roüt imb bang.

Sd;Iingenb fic^ an 53äum' unb 3"56i9cn;

^n bein ftideö Kämmerlein

2ßie auf golbnen Seitern fteigen

2)iefe 2^öne au§ unb ein.

Unb ein munberfrf)öner Knabe

<2d)ifft ijod) über 2;f}al unb Kluft,

9?ü(}rt mit feinem golbnen ©tabe

©äufelnb in ber lauen Suft.

Unb in raunberbaren Sßeifen

(Singt er ein uralteä Sieb,

S)a§ in linben 3«ii^erfreifen

§inter feinem Sd)ifflein jiel)t.

SIbenbft anbeten, 'äl^nung unb ©egentoavt". SBon Seontin nachts auf bem See
gejungen. — 6mol fomponiert.

18*



276 (Cidicn^orfa Gtbidjtc. [84. 85.]

%ä), ben fü^en ^lang oerfiU^ret

Sßeit ber bu^Ierifd^e 2ötnb,

Unb burd^ ©djiof? unb 3Sanb ifju fpüret

Slräumenb jebes fcfjöne ^inb.

84. llndjt.

S)ie 3>öglein, bie fo fröf}licfj fangen,

©er Shimen bunte -]>rad;t,

'ö ift aüe^ unter nun gecjangen,

9^ur bas 2>erlangen

®er Siebe icad^t.

3:;ritt nic^t !f)inau5 je^t uor bie Zijüx,

®ie Dlad^t ^at eignen Sang,
SDa§ 9Sa[bf)orn ruft, als riefe narfj bir,

33etrüg[id^ ift ber irre .HIang,

ßnbtoö ber SBälber Sabyrintl) —
Seijüt' bidj ©Ott, bu fd;öneö ^inb!

85. VOa\)L

2'er ^Tanj, ber ift jerftoben,

5}ie 9)hifif ift nerfjattt,

9tun freifen 3terne broben,

3um Steigen fingt ber 3.i>alb

Sinb alle fortgejogen, 5

9Sie ift'ö nun leer unb tot!

2)u rufft üom g'^nfterbogen:

„2öann fommt baö 93iorgenrot?''

9JJein ^er^ mödjt' mir serfpringen,

®arum fo Jüein' icf; nid)t, 10

Sarum fo muf? ic^ fingen,

53i5 'i)a^ ber 2:ag anbrid)t.

3Ja^t. Cmol tomponiert, von ^enfen, 3öUtier. — Ti>ot)I- 'i'lfininig unb 0eijcii=

wart', oon Sccntiii gejungen.
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G^' es beginnt 511 tagen:

2)er Strom gel)t fttll unb breit,

lö SDie 9u:c^tiga[Ien 1 erlagen,

vOcein .^er5 rairb mir lo roeiti

Xu trägft fo rote Diofen,

S)u fd^auft fo freubenreicf)

,

^u fann[t io frö()Iicf) foien,

20 2Öa§ ftel)ft bu ftill unb bteid^?

Unb Iaf5 fie ge^n unb treiben

Unb Toieber nüd)tern fein,

^d) roitl inol;! bei bir bleiben I

^d^ roitt bein Siebfter fein!

86. Die StiUc.

Gö roeiB unb rät eS boi^ feiner,

93ie mir fo nioI)[ ift, fo roof)(I

Md), müßt' eö nur einer, nur einer,

^ein -Dienfc^ es fonft roiffen fotl!

So ftitt ift'ö nidjt brausen im Schnee,

So ftumm unb oerfd)n)iegen finb

2;ie Sterne nirf)t in ber .'ööf)',

2(l5 meine ©ebanfen finb.

^d) roünfd;t', es märe fd^on Georgen,

^a [liegen gmei Serc^en auf,

2^ie überfliegen einanber,

Wmn Öerje fofgt i^rem Öauf!

^ö) n)ünf(^t', id) märe ein SSöglein

Unb 5t)ge über baß 'Dlieer,

äi^of)! über bao 5]ieer unb roeiter,

Siä ba^ ic^ im ^immel mär'!

Sie Stille. 'Sl^ming unb ©cgenwart', oon Grtpin gelungen — 27mal tomponicrt,

oon ö. 6Ö5 op. 3', SJlenbelefo^n op. ;t9', Sct)umann op. 39', §i[Ier, Speicr.
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87. Der ßßU.

2tm .^iinmelGgnmb fdjie^en

©0 luftig bie ©terit',

2)ein ©d^a^ (ä^t bidj grüben

2(u§ roeiter, roeiter %exn'l

|)at eine ^hljev ge[)angen 5

3{n ber %t)üx unbead}t't,

3)er 2Binb ift gegangen

'S)mä) bie ©aiten bei 9iad;t.

©d^roang fid; auf bann oom ©itter

Ü6er bie 33erge, über'n 2BaIb — 10

Miin §er5 ift bie S^t^j^r,

©iebt ein'n fröljlidjen 'Bd:)aU.

88. m\it$ muu
(Sä l^at bie 9Jadjt geregnet,

@§ §og no(^ grau inä %l)al,

Unb ruf)ten ftillgefegnet

/Die ^-elber überall

;

3>on Stiften faum gefäd)e(t, 5

S)urdj§ ungennffe 33Iau

3)ie ©onne oerfdjlafen lädjelt

9Bie eine luunberfd^öne g^rau.

9tun fal) idj and) fid§ lieben

2tu§ 9?ebe(n unfer §au§, 10

S)u bel}nteft groifd^en ben Sffeben

®id; von ber ©djtnette I}inau§,

5Da funfeit' auf einmal oor SSonne

©er ©troni unb 2Salb unb %u —
©u bift mein SJiorgen, meine (Sonne, is

9Jieine liebe, »erfd^lafene g^rau!

Ser Sote. '©d^tog Süranbc' 1S37, oon 9iena(b gejmiaen. — Tinal {omponiert, ooii

9J. Jraiä, Scnfcti. — etiüeS ©lüdf, im ai)lufenalmanac^ für 1837: Ser SBtnjer. —
komponiert ooii g. o. §olftein unb §. o. .^jerjogenberg.
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89. Die ülsine,

3roifi^en Sergen, liebe 9Jiutter,

2öeit ben 3ßalb entlang,

Stehen ba brei junge feiger

2tuf brei Stö^Iein blanf,

5 Heb gjiutter,

2tuf brei Siö^Iein 6Ianf.

^f)r fijnnt frö^Iicft fein, lieb 3Jlutter,

2Birb e§ brausen ftitf:

^ommt ber i^ater [}eim com SSalbe,

10 ^ü^t (Sud^, roie er will,

lieb 9)iutter,

^ü^t @U(^, Tüie er mill.

Unb id^ tnerfe mxä) im Settd^en

g^ac^tg of)n' Unterlaj?,

15 ^e§r' mid) linfö unb fe()r' mic^ red^tS l)in,

5Rirgenbä i)aV id) roa§,

lieb gjiutter,

^lirgenbg ^ah' id) mag.

S3in id^ eine g-rau erft einmal,

20 ^n ber 3lad)t bann ftitt

2Benb' id^ mid^ nad^ allen Seiten,

^üff, fo oiel ic^ roiir,

lieb gjiutter,

^iiff, fo uie[ id^ roitt.

90. Der ßrnnkc.

SSögelein munter

(Singen fo fd)ön,

2a^t midj (jinunter

Spajieren gefin!

Sie Äteine. 'St^nung unb ßegenroart': „3lffe ätorgen, menn e§ fc^öit roar, ging
ba^ ft^bne italienifc^e iliäödien in ben ©arten !)inunter unb roufcf) üc^ an ber aBaii'erJunft

bie feilen Singen unb ben f(einen loeiBcn äa(§, um id) mußte ifjr loätjrcnb beffen bie
jierlic^en ^öi>\d)en flechten t)elfen, bie fie bann in einen .Sranj über bem Scheitel ä"=
fammcn^eftete. Sabei fang fie immer fotgcnbes Siebc^en, ba^S mir mit feiner gan; eignen
SDlelobie noct) immer fe^r beutlic^ oorjc^aiebt." — komponiert t)on g. o. öolftein, Sand,
Saumgartner.
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„'^lüf^t ift'ö ja brauj^cu; 5

'g roar nur ber ©türm,
2)en bu {)örft faufen

2;roben com STurm."

2te6(^en im ©arten

(Sei)' id) bort ftel)n, lo

Sanc3' mu^t' fie märten,

D la^t mid^ ge^n.

„<Stitt nur, ber blaffe

Stob ift'ä, ber fad)t

©ort burrf; bie ©äffe 15

(£d;Ieidjt in ber 5tac^t."

2Bie mir ergraute,

33lei(^e5 ©efidit!

©c6t mir bie Xiaute,

50tir rairb fo lidjt! 20

„2öas mittft bu fingen

^n tieffter 9Zot?

Senj, Suft »ergingen,

Siebc^en ift tot!"

Sa^t mid;, ©efpenfter, 25

Sieb, riegl' auf bie ©ruft!

Cffnet bie ^-enfter,

Suft, frifc^e freie 2uft!

91. öfr igorijjcitsrnngcr.

3^ern{)er ^iefjn mir burd) bie ©äffen,

Stefjn im Siegen unb im 2Sinb,

3ßof)t non afler 2SeIt uerlaffen

2lrme iOiufifanten finb.

2(u5 ben ^^enftern ©eigen Hingen, &

<Sd)leift unb brefjt fic^'ä bunt unb laut,

Unb mir DJtufifanten fingen

©raupen ba ber reidjen 53raut.

2)er §od^äeit§fänger, oevrät bciitlid; ben einfluß üon SrentanoS „Suftigen
aKufifanten" 5Jat.=2itt. Sb. 116 I, S 127.
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9Bo((t' fie bod^ feinen anbern Ijaheu,

10 ßJing mit mir burc^ 2BaIb unb ^yelb,

^räc^tig in ben blauen ^'agen

<Bd)kn bie ©onne auf bie SÖelt.

§eifa: luftig ^refju unb 3tingen,

^eber !^ält fein Siebdjen roann,

15 Unb mir SRuftfonten fingen

Suftig fo, ba^ @ott erbarm'.

Sadjenb reicht man uns bie Dteigcn,

3Iuf ^ijx Sßofjlfein trinfen mir;

SBottt' fie fid) am ?yenfter jeigen,

20 '§ märe bcd; red^t fein üon if)r.

Unb mir fiebeln unb mir fingen

3)iand)e fd)öne 9JieIobei,

3)af5 bie beften Saiten fpringen,

'§ mar, al§> fpriing' mir'§ A)er,5 entjiuei

25 ^e^t ift <Sdjmau5 unb '^an^ jerftoben,

^mmer ftiffer mirb'ö im ^axx^j,

Unb bie 5)^ägbe pu^en oben

2((fe luft'gen Kernen üu§,

2)od; mir blafen red)t mit 3iafen

30 ^eber in fein ^nftrument,

5Röd^t' in meinem ©rinnn auSblafen

3Iffe Stern' am 5^-irmament!

Unb am ."paufe feine 3iunbc

2'ritt ber äÖädjter gä^nenb an,

35 Si^ufet aiiQ bie Schlafenßftunbe,

Unb fie^t ganj erboft unö an.

2)oc^ nad^ if)rem Kabinette

®(^ming' id) nodj mein Xamburin;
%ai)x' roof)( in bein .'pimmetbette,

10 2öed mir muffen raeiter ,^ieljn!



282 C5id)fn6orff9 (ßrbidjtc. [92. 93.]

92. flfr ld|tj ©nilj.

^(^ fam üom SÖalbe ^ernieber,

2)a ftanb noc^ bas alte .^au§,

9JZein Siebrfjeu fie fd^aute roieber

2Bie fonft jum genfter f)iuau5.

©ie \)at einen anbern genommen, 5

^ä) rcar brausen in Sd^Iadjt unb Sieg,

9?un ift alleö anberö gefonunen,

^d) roollt', '§ toär' jrieber er[t ^rieg.

Stm 2Bege bort fpielte if;r ^inblein,

®a§ glic^ ifjr recfjt auf ein i^aar, 10

^d; fü^t'g auf fein rotes ?1iünblein:

„©Ott feg'ne bid) immerbar!"

Sie aber fd^aute erfd;roden

9Zo^ lange 3eit nac^ mir ^in,

Unb fd;üttelte finnenb bie 'S.oäcn 15

Unb lüu^te nid)t, mer ic^ tnn. —
S)a brotien fjod^ ftanb id^ am 33aume,

®a raufd)en bie 'Ißälber fo fad^t,

5Jiein 9SalbI;orn, bae ftang loie im 2^raume

hinüber bie ganse 9iad^t. 20

Unb als bie SSögelein fangen

g-rüfjmorgenS, fie meinte fo febr,

^c^ aber mar mcit fd)on gegangen,

dlun fieljt fie mid) nimmermef)r!

93. ßei einer CinJic.

Sef)' id) bid^ roieber, bu geliebter 33aum,

^n beffen junge S^riebe

^d; einft in jeneö ?yrüt)ling5 fd^önftem ^roum
®en 9^:men fc^nitt non meiner erften Siebe?

S)er legte (Brug, aKufeuatmanad; für 1S34. — ömal fomponicrt, oon Senfen, §er=
mann Seoi. — Sei einer Sinbe. , (SjfeUfi^after" für 1826 unb ©ebic^te 182ö. —
komponiert oon 21. SBatter uns SlaroiRfg.
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5 9Sie anbers ift feitbem ber 3ifte Sug,

5>ertüac^fen unb iierfcf)raunben

^m §ärt'ren Stamm ber nielgeliedte ^iiS/

9Sie i§re Siebe unb bie fd)önen Stunben!

^nd) id) feitbem iduc()ö ftille fort, roie bu,

10 Unb nid^tä an mir mollt' rceilen,

2)od; meine 3Sunbe raudjs — unb ipud^g nic^t ju,

Unb roirb rool^I niemals rm\)x f)ienieben l^eilen

94. llfuc Ctebe.

§er§, mein C^rj, roarum fo fröF)Iid^,

(So ooll Unru"^ unb jerftreut,

2tl§ fäm' über 33erge felig

Sd^on bie fd^öne 3^rül)ling§5eit?

Söeil ein liebeS 5Jiübrf)en roieber

.gterjUc^ an bein ^'öer^ fid^ brücft,

Sd)auft bu frö^lid) auf unb niebcr,

Grb' unb §immel bid^ erquidt.

Unb id^ ^ab' bie g^enfter offen,

3ieu gief) in bie 2Belt Ijinein

2([teg Sangen, altes §offen!

^rü^ting, ^rü^Iing fott e§ fein!

Stitt fann iä) ^ier nidjt mel^r bleiben,

®urd^ bie Sruft ein Singen irrt,

®od^ §u lic^t ift'ö mir jum Schreiben,

Unb id^ bin fo frof) nerroirrt.

W\o fdjienbr' idj burd) bie ©äffe,

SlZenfc^en ge{)en I)er unb ()in,

2ßei^ nid)t, mas id; tl)u unb laffe,

9lur, ba^ id^ fo glüdlidE) bin.

9leue Siebe. 2)er ©ingang erinnert an ©oetljeä „TJeue i'tebe, neue§ Sebcn", 3Jüt.=

£itt. 33b. 82, ©. 47. — komponiert Don ^. ^ojmann, ftienjl, j^irc^ner, 2ru^n.
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95. €rujnrlung.

D fcf)öne bunte 35ögel,

9Bie finoit tf)r gar fo ^eH!

D aBolfen, hift'ge gegel,

aBoIjin fo fd)nea, fo fc^nea?

^I^r alk, ad), gemetnfam 5

^lieg't 511 bei- Siebften [)in,

Sag't i[)r, mie id) {)ier einfam

Unb ooffer ©orgcu bin.

^m 3BaIbe [tel)' unb Taur' id),

9.^er^attt ift jeber Saut, 10

®ie Sßipfel nur md)n fd)aurig,

D fomm, bu fü^e Sraut!

©c|on finft bie bunfelfeudjte

9Za(^t rings auf 2Balb unb gelb,

®e§ 5Dtonbe§ f)o[je Sendete 15

STritt in bie ftitte ^i>e[t.

2öie fd^auert nun im ©runbe
S^er tiefften ©eele mid}!

2Öie übe ift bie 9tunbe

Unb einfam o^ne bid;! 20

SBag raufdjt? — Sie nafjt uon ferne! —
9f?un, 3BaIb, raufd)' uon ben .^öf)"/

^'Zun la^ 'lOionb, 9iad)t unb (Sterne

9iur auf= unb untcrgef)n!

96. feto unö ffUli.

@ud^ Söolfen beneib' id;

^n blauer Suft,

2öie fd)iuingt il)r eud; freubig

Über 33erg unb illuft!

©rmartung. komponiert oon Sudier, Satitjc^, jv«i!i>cnberfl- — ßeib unb Suft.
jefperiben" für 1816: £i ebenen. — komponiert oon ©. @renje6ad).
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y SJiein Siebc^en lüoljl fef)t il^r

^m ©arten ge^n,

3(m «Sprincjbrunnen [tefjt fie

<So morgenfc^ön.

Unb tuäi'djt an ber Cuede
1" S^r golbenes ,'oaar,

S)ie Üugelein ()eUe,

Unb blicft fo flar.

Unb 53uien unb 9Sangen

2)ürft il^r ba fe(}n.
—

15 ^(^ brenn' uor ^'erlangen,

Unb mu^ l)ier fteljnl

@ud^ Söolfen bebau'r td;

Sei ftitter ':)lüd)t;

2)ie Grbe bebt fd;aurtg,

20 2)er S^ont) enoadjt:

^a füljrt mtc^ ein 53übdjen

9Jiit g-lügelein fein

^urdjs ^unfel ,^um Siebd;en,

Sie lä^t mid; ein.

-j 25?of)I fd)au't i^r bie £terne

2Seit, o^ne 3a()l,

Xod) bleiben fie ferne

ßud) aüjumal

03tir leud)ten jroei Sterne
30 ältit füf3em 3trat)l,

S)ie füff i(^ fo geme

23iel laufenbmal.

ßud; grü^t mit ßefunfel

2)er aBafferfall,

3ä Unb tief nuö bem J'unfel

2)ie 3kd)tigaa.

2)oci§ füfjer es grüfset

2(I§ SBettentans,

2Senn ^iebdien fjolb flüftert:

•10 „Xdn bin id; ganj."
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©0 fecjelt benn traurig

^n ober ^radjt!

@ud} 3Bo[fen bebaur' iä)

33ei [ii^er Tu\d)t.

97. llrrfrijuiicgenc Cicbt.

Ü6er 2BipfeI unb Saaten

^n ben ©lang iiinein —
3Ber mag fte erraten,

2Ber I}oIte fie ein?

©ebanfen fid; roiegen,

S)ie dl.ad)t i[t üerfdjiüiegen,

©ebanfen jinb frei.

©rrät e§ nur eine,

9Ber an fie gebadet,

Seim 3fiauf(^en ber §aine,

2ßenn niemanb meljr raadjt,

2ll§ bie 9BoIfen, bie fliegen

9Jtein Sieb ift üerfdjraiegen

Unb fd^ön raie bie 3iad)t.

98. an ffuifc.

1816.

^d) roofft' in Siebern oft bid§ preifen,

®u munberftitte ©üte,

2Sie bu ein f)aI6öermilberte§ ©emüte

2)ir liebenb !E)egft unb Ijeilft ouf taufenb füfje SBeifen,

S)eg SJianneö Unrut) unb uertDorrnem Seben 5

5Dur(^ Xfiränen Iäd)elnb bi§ gum Xoh ergeben.

SGerfc^roiegetie Siebe. SRobert unb ®ui§farb' 1855:

©c^oit jct)[ie|en aüe, ©arten, ©c^lofe unb Stifte,

9iur (iJui'jlarb unb bie Stac^tigaüen nic^t,

Gr ftanb am offnen g-enftcr, ^[ieberbüfte

SItmet' bie 3Jacl)t herauf im ä)ionbenlic^t;

ffia roar'ä, al§ Ijövt er gef;n — 5U fotc^er ©tunbe
©cf)roeift oft Dtaric — er fang au^ igerjenägrunbe

:

ilomponiert j)on greubenOerger unb yoUänber. — 21 n Suifc, feine ©atttn; 1837 nic^t

mit aufgenommen.
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®0(^ roie bert ^licf icf; bicfjtenb roenbe,

(So ic^ön in ftillem Öarme

«Sifeft bu vov mir, bas ^inblein auf bem 3(rme,

10 ^m blauen Slucje 2^reu unb /vrieben of)ne Gnbe,

Unb atles laff ic^, toenn id) bic^ io i'd)aue —
2fc^, roen ©Ott lieb fjat, o,ab er folc^e ^rauel

99. iDic CSinfflme.

S)ie 23e(t ruljt ftitt im öafen,

5)iein Siebc^en gute Dkd^tl

Sßann ÜSalb unb Serge fc^lofen,

5^reu' Siebe einüim roac^t.

ö ^d^ bin 10 mad) unb Tuftig,

®ie Seele ift fo lid^t,

Unb e^' id) liebt', ba rou^t' id;

3?on fcld^er ^yreube nid^t.

^c^ fü^r mic^ fo befreiet

10 3?on eitlem ^rieb unb Streit,

DZic^tö mefjr bas öerj jerftreuet

^n feiner grö^(id)feit.

^ir ift, als müpt' id) fingen

So redjt au^ tteffter Suft

15 33on rounberbaren fingen,

25?Q5 niemanb fonft beraubt.

12. ®ö| 0. Serlic^ingen beim 35eginn bcr 33elogerung feiner Surg: „Sen Sott lieb

^at, bem gab er fo eine grau." DjQt.=£'itt. ob. 89, 3. liO. — Sie (ä infame, aU II.

oon oier Sebic^ten. 'älbnung unö ©egenroart': „(js ift roo^( groB, l'agte Sraf grietric^,

\o mit göttlichen ©ebanten über bem roeiten, füllen Greife ber ßrbe su fc^roeben. SSaie,

finnc unb bilbe nur fleißig fort, frö^lic^e Seele, rcsnn alle bie anbern Kenfcben f(|tafen

:

©ett ift mit bir in beincr (rinfamfeit unb ßr lücig eä allein, tdos ein Siebter treulich iDill,

rocnn auc^ fein Sölenfc^ fic^ um bic^ betümmert. Ser ü)ionb ftanb eben über bem altcr=

tümlic^en Jurme be§ ®d)loffed, unten lag ber fdiroar^e SSalbgrunb in ftummer Oiu^e. Sie
gcnfter gingen nod) ber (Segenb binaus, roo bie ©räjin Sofa binter faem SSalbe roo^nte.

gricbric^ na^m bie ©uitarre in ben 3lrm unb fang:". — 6mal fomponiert olä„£iebe5 =

luft". 3n >paul Sinbauä Sufifpiel „Gin grfolg" öftere angeführt. — 1. 3m 4. Sefange
fce§ „SuciU'-i":

©§ roar bie SSelt ncc§ roie ein ftitler §afcn,
SSo leife nur boa üleer Don iitnt raufest,

S)ie Sorgen ru^en unb bie Sünben ft^tafen,

Sie 3lu nur fc^mücfte fi<^ f(^on unbelaufii^t.
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D fönnt' id) attc§ fagen!

D löär' id^ rerf)t gefd)icft! .

©0 nui^ id) [tif( ertragen,

SBaö inid) fo fjod; beglüdt. 20

100. llntl)l{lnnge.

I.

©d^on fe()ren bie isögel mieber ein,

(S§ fd^affen bie alten Sieber,

3(d), bie fri.H)lid)e ^ugenb mein

^ommt fie imlji and) nodj roieber? —
^6) roei^ nic^t, roaä id) fo t(}örid)t bin! .

5

Söolfen im .f^erbftminb jagen,

2)ie a>ögel jie()n über bie SBälber l)in,

S)aS flang wie in ^-rüf)ling§tagen.

©ort auf bem 33erge ba fteljt ein Saum,
2)rin jubeln bie 2Banber=©äfte, 10

@r aber, mübe, rü^rt roie im S^raum

^od) einmal Sßipfel unb 9([te.

IL

Wix träumt', id) ruijte mieber

3>or meines 9>ater§ .^auS

Unb fdjaute frötjlid) nieber

Sn§ alte Jljal (jinauS,

®ie Suft mit linbem Spielen

©ing burd) ba§ ^-rüljlingölaub,

Unb 33(üten^5-[ocEen fielen

9Jtir über 33ruft unb §aupt.

3(I§ id; ermad)t, ba fd^immert

©er 'lOconb nom äl>a[be§ranb, 10

^nt falben ©djeinc flimmert

Um mid) ein frembeö Sanb,

DJQdjtläiinc. I in bcn (Sebid)tcn 1837 al§ 9ir. III, bie beibcn fotgenben al§9ir. IV
unb \'. SJr. I im aJlnietialtnaund; füv isso. I foinpouiert rcn gtrcbcn. II nlä „SSinters
r.eb" llmal fomponicrt



[100] IV. frnljlmg unb Gube. 289

Unb Jüie id; ringsf^er fef)e:

^ie 5"^oc!en roaren Si§,

15 ^ie ©egenb mav üom Sd;nee,

9Jleiu .paar nom 3(Iter roei^.

III.

@§ fd^auert ber SSalb cor Suft,

2)ie Sterne nun nerfanfen

Unb roanbeln burd^ bte 'Sruft

2(I§ ^tmmlifd^e ©ebanfen.

IV.

2(n meinen SSruber.

©ebenfft bu norf; bes ©artens

Unb Sdiloffes ü6erm äSalb,

2)65 träumenben Grinartenö:

Cb'ä benn nidjt ^-rüliling balb?

SDer (Spielmann roar gefommen,

'^er jeben Seng fingt au§,

Qx ^at uns mitgenommen

3n§ b(üf)'nbe iian^ (jinaus.

2Sie finö mir bod) im SSanbern

10 Seitbem )o meit ^erftreut!

^rägt einer na^ bem anbern,

^oc^ niemanb giebt 55eid)eib.

9?un fte^t bas Sd^to^ üernmfen

^m 2(6enbrote tief,

i5 2(I§ ob bort traumestrunfen

3)er alte Spielmann fd;lief'.

©eftorben ftnb bie Sieben,

2)a§ ift ic^on lange f)er,

Tie 3Ben'gen, bie geblieben,

20 Sie fennen uns nidjt mef)r.

III. komponiert oon StreOett. — I"V. 3n ben ©ebic^ten alä 9ir. VI. komponiert
»on üt. SBarbranoff. SGgt. bie ©ebidjte „Sie ;öeimat" S. 239, „grinnerung" unb „^eimroe^".

Zi ta SWotte gouque u. ocn Sic^enborff. II. 19
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Unb frembe Seute ge(;en

Sm ©arten »or bem ^an§> —
S)od; über'n ©arten feljen

"^aä) un§ bie 2öipfel auö.

T)oä) ranfdjt ber 2BaIb im ©runbe 2»

?^-ort burd) bie ©infamfeit

Hnb giebt nod; immer ilunbe

58on unfrer ^ugenbjeit.

33alb mädjt'ger unb balb leife

^n jeber guten ©tunb' 30

©e()t biefe 2BaIbe§=3Seife

9Jiir burd; ber ©eele ©runb.

Unb ftamml' id) aud; nur bange,

3d; fing' e§, meil ic^ mufj,

^u t)ör[t hoä) in bem Klange 3&

S)en alten §eimat§gru^!



y. Cotrnüpfcr.

©eroalt'geS üÄorgcnrot,

aSeit, unermeßlich — bu nerje^rft bie ©rbe!

Unb in bem Sc^toeigen nur ber glug ber Seelen

Sie fäufelnb t)eitnjie^n burc§ bie ftille £uft. —
eic^enborffS Jragöbie ®Ä5eHn V, 2.

101. ITfljmut.

3(^ irr' in ^ijal unb .0^1"^^"

Sei füi)Ier 2(6enbftunb',

2(^, ineinen ntödjt' icf), uieinen

So redjt aus ^erjensgrunb.

Unb alter 3^1*^" ©rüfeen

^am ba, im 'Zi)ai exmaä)t,

©leic^roie oon fernen J'^üffen

S)a§ Staufc^en burc^ bie 5carf)t.

2»ie Sonne ging {)inunter,

'^a laufelf faum bie 2öelt,

3^ blieb nod^ lange munter

Stüein im ftilfen %^ib^

102. tveut.

SSie bem 35>anberer in iJräumen,

Xa§ er ftill im Schlafe meint,

3mif(^en golbnen SSoIfenfäumen

Seine ^eimat roof)! erfc^eint:

So burdj bieieö ^-rü^IingS 33Iüf)en

Über Serg' unb S'^äler tief,

Saf)' id^ oft bein 53ilb nod^ jiefien,

2(l6 ob'g mic^ üon Rinnen rief;

SBef)mut, eröffnet 1837 bie ülbteitung ber 'Zotenopfer'. — komponiert Tmal, oon

!R§einberger.

19*
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Unb mit lüunberbaren JßeKen

9Bie im Traume, Ijalbbemufjt, lo

@el)en era'ge 2iebcr=Duetten

Mix üermirrenb burd^ bie 33ruft.

103. (Sutc nnrijt!

S)ie .§ö{}'n unb SBälber fd^on fteigen

^mmer tiefer in§ 3(6enbgotb,

®in Sög'Iein fragt in ben ^^^eigen:

Dh e§ £ie6d;en grüben foßt'?

D SSög'Iein, bu ^aft bid) betrogen,

©le rooljnet nidjt meljr im %^a\,

©diraing' auf bid) jum .Oimmelsbogen,

©ruf?' jie broben jum letztenmal!

104. 2(uf meines ßtnbcs S^ob,

I.

2)a§ ^tnblein fpielt' brauf5en im Jyrü^linggfd^ein,

Unb freut' fidj unb (jatte fo uiel 5U fe(}en,

2Bie bie gelber fd)immern unb bie 6tröme geljen —
S)a faf) ber 3(benb burd) bie 33äume fjerein,

S^er alle bie fd^önen 33ilber uermirrt. 5

Unb mie e§ nun ringsum fo ftitte mirb,

33eginnt au§ ben 3:;l)ä(ern ein Ijeimlid) ©ingen,

m§, mollt'ä mit Sefjmut bie SSelt umfd)angen,

S)ie färben oergefjn unb bie Srbe mirb blaf?.

58oI( ©taunen fragt'S J^inblein: ad), roaö ift ba§? 10

Unb legt fid^ träumenb in§ fiiufelnbe @ra§;

S)a rüfjren bie 33Iumen ifjm fiUjIe anö ^er^,

Unb lädjelnb fül)It eö fo füf^en ©djmerj,

Unb bie ©rbe, bie 33iutter, fo fdjön unb bletd;,

Äüf3t baö ^inblein unb läf5t'ö nid)t Io§, i5

3ie[}t eö fjerjinnig in ifjren ©d)of5

©Ute DJac^t. i^ompoiüert ITmal, uon 9i. granj, u. ^olftein. — Sliif incineö
ßinbeä Xob. ®ic GJebtcfite finb fo unmittelbar bem tiefempfunbcncu ©dimeräc enti

fprungen, baß bie §eranäief)ung t)on 3t. SB. ©djlegelä gotiinfteltcn Srauergcbidjten auf
ben Xoi feiner etieftod)ter at? eine§ litterorifd^en SBorbilbeä burd)au§ ab.iutetjnen ift. a5on
gr. SRüctert? 41 Sonetten „3(gneä' Sotenfeier" finb 31 im ©amentafd;enbud) für 1817 er=

fd)ienen. SRüctertS „Äinbertotenliebcr" finb 1833/31 cntftanben, boc^ crft 1872 ueröffentlidjt

roorben.
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Unb bettet e§ brunten gar irarm unb raeid),

Sti(( unter 33(umcn unb i^ioos. —
„Unb raaS raeint tf)r, 3?ater unb 5Jiutter, um micf)?

20 ^n einem v'id irf)öneren ©arten bin id),

^er ift fo gro^ unb meit unb munberbar,

S>ie( ^Blumen fte(}n bort con ©otbe flar,

Unb fc^öne ^inblein mit »^-lügeln irf)min9en

3(uf unb nieber fi^ brauf unb fingen. —
So ^ie fenn' irf) gar toot)I aus ber fvrüfilingöäeit,

2i>ie fie ^ogen über 33erge unb J()ä(er meit,

Unb mancher mid) ba aus bem c'oimmelbrau rief,

Sßenn id) brunten im ©arten fd)lief. —
Unb mitten ^milc^en ben 'Slumen unb Scheinen

30 Stefjt bie fd^ijnfte oon äffen 5^0"?"/

Gin glänjenb .Hinbiein an i()rer ^gruft. —
^d) fann nid)t ipredien unb aud) nidit meinen,

9iur fingen immer unb mieöer bann ic^auen

Stitt oor großer, feiiger Suft."

IL

35 2(Ig ic^ nun ^um erftenmale

SBieber burd) ben ©arten ging,

53uic^ unb 33äc^Iein in bem 3;I)aIe

Suftig an ^u plaubern fing.

Blumen ^alboerftol)len blidten

40 9^e(fenb aus bem ©ras I)erau§,

Sunte Sd^metterlinge fc^idten

(Sie fogleid^ auf ^unbfdjaft qu§.

3(uc^ ber .Hucfurf in ben 3'i'ei9fi^

^anb fid) balb jum Spielen ein,

45 ßnblic^ brad) ber 33aum ba§ Sc^roeigen:

„SBarum fommft bu ^eut allein?"

^a id) aber id)mieg, ba rü^rt' er

Sßunberbar fein bunfles öaupt,

Unb ein ^-lüftern fonnt' id; fpüren

50 3roiic!^en 33ög'Iein, 33Iüt' unb Saab.

II. üKufenatmanot^ für 1834: „3m Sarten". — .fiomponiert oon g. tiäfeie.
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S^^räneu in bem ©ra[e fjintjen,

®urd) bic abenbftiffe 9timb'

^[agcnb nun bie Duellen gingen,

Unb id) lüeint' üuq ^ersengcjrunb.

III.

2öa§ t[t mir benn fo uief)e? 55

@§ liegt ja raie im 2:^raum

©er ©runb [c^on, rao id) ftel)e,

Sie Kälber fäufeln !aum

9Zod} üon ber bunften §öf)e.

@§ !omme wie e§ mill, eo

9Ba§ i[t mir benn fo melje —
3ßie balb roirb atteä ftiü.

IV.

®a§ ift'ä, maö micl; ganj üerftiiret:

S)a^ bie 5^ad)t nid)t 9iut)e Ijält,

SBenn §u atmen aufgeljöret es

Sänge fdjon bie mübe 3BeIt.

S)a^ bie ©lod'en, bie ba fdjiagen,

Unb im Söalb ber leife 2öinb

^ebe 9cad;t oon neuem flagen

Um mein liebeS, fü^e§ ^inb. 70

®a|3 mein C^erj nidjt !onnte Sred^en

33ei bem legten Stobeöfu^,

S)a^ idj mie im 9SaI}nfinn fpredjen

9iun in irren Siebern mu^.

Y.

^reuben uiodt' ic^ bir bereiten, 75

^mifdjen kämpfen, Suft unb ©djmerg

2Bottt' ic^ treulid^ bidj geleiten

Surd; baS Sekn l)immelmärt§.

III. SDlufenalmanad) ^i\v 1834: „2lm Slbenb". — ßoniponiert oon S- SecEer utib ^lanfeii.

— IV. anuyenalmanod^ für 1834: „Sflad^tä".— komponiert con ®. Srtocftli?.— A'—IX SOhifen^

almanad^ für 1835 : „Sluf ben 5Cob meineä JtinbeS" ald 9lv. I—V. — V. komponiert
oon ff. 2)rä(efe.
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2)0(^ bu ^oft'ö üUein gefunben,

80 2ßo fein 3Sater fiU)ren fann,

^urc^ bie ernfte, bunfle Stunbe

©ingft bu fc^ulbloö mir ooran.

Söie bas Säufeirt leifer Sc^raingen

©raupen ü6er )ti)al unb ^[uft,

85 ©ing gur felSen Stunb' ein Singen

g^erne hmä) bie ftitte Suft.

Unb fo frö^lic^ glängt ber iOtorgen,

'ö roar, aU ob ba§ «Singen fprac^:

3e|o laffet alle Sorgen,

90 Siebt i\)x mxd), fo folgt mir nai^I

VI.

^d^ füf)rt' bic^ oft fpa§ieren

3n 3Binter=Giniamfeit,

^ein Saut lie^ fid^ ba fpüren,

S)u fdjöne, fülle 3eit'.

95 Seng ift'ö nun, Serd^en fingen

^m Slauen über mir,

^d^ meine ftitt — fie bringen

2Rir einen ©ru^ oon bir.

VII.

S)ie aSelt treibt fort if)r 2Öefen,

100 2)ie Seute fommen unb ge[)n,

21(5 roärft bu nie geroefen,

2{I§ märe nichts gefc^e^n.

2öie fef)n' id) mid} aufs neue

§inau5 in 2Öalb unb 5^ii'^'

105 Cb ic^ mid) gräm', mid) freue,

Xu bleibft mir treu, 9iatur.

2)a ftagt cor tiefem Seinen

Sd)(uc^5enb bie D^ad^tigoII,

©5 fc^immern rings non ^f)ränen

110 3)ie SBIumen überall.

VI. ilompontert »on (E. Skibtreu.
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llitb ü6er atle @ipfel

Xlnb 331ütentl}äler ^\ei)t

Surrf) ftiaen SBalbes 2i>ipfe[

Gin f)eimlid; ^lagelieb.

®a fpür' td/s re(f)t im ^er^en, n»

®a^ bu'§, §err, brausen bift
—

2)u roet^fg, roie mir oon Sc^mersen

91Jein cC^erj gerriffeu ift!

YIII.

S5on fern bie Uf)ren frfj lagen,

e§ ift fd^on tiefe dlad)t, 120

^ie Sampe brennt fo büfter,

©ein 33ettlein ift gemad;t.

S)ie äöinbe nur nod; gefjen

3Se^fIagenb um bae ^am,
9Sir fi^en einfam brinne 125

Hub laufdjen oft fjinauö.

@ö ift, aU mü^teft leife

SDu flopfen an bie 2;^ür,

©u ()ätt'ft bid^ nur verirret,

Unb fämft luin müb jurüd. iso

2Bir armen, armen 2;f)oren!

SBir irren ja im ©rauS

2)e5 5!"unfelö nod) nerloren —
S!)u faubeft längft nad; .ipauS.

IX.

wDort ift 10 tiefer Sdjatten, 155

2)u fd;läfft in guter 9tul),

®ö bedt mit grünen 53tatten

S^er liebe 6ott bid^ 3U.

Sie alten SJeiben neigen

2id; auf bein Sett !^erein, i^o

5)ie i^ög[ein in ben ^'J^^iöen,

Sie fingen treu bid^ ein.

VIII. J?ompontert oon g. Sräjetc unb SS. SSouüaive. — IX. komponiert llinaü, oon
atbert, (Söge.
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Unb tuie in gotb'nen 2^räumen

©e^t linber g^rüIjUnggroinb

145 $Ring§ in ben ftitlen 33äumen —
Srfitaf' inoi)!, mein fü^e§ Slinb!

X.

g^ein Iie6e§ i^inb, Slbe!

'^ä) fonnt' 2tbe nidjt fachen

3(I§ fie bid^ fortc3etragen,

150 3Sor tiefem, tiefem 2Se^.

^e^t auf lid)tgrünem '^ian

©tef)ft bu im 9Jtprtenfranje,

Unb lärfjelft nu§ bem ©lanje

mid) ftitt üoa 9Jiit(eib an.

155 Unb 3al)re nal)n unb ge§n,

2Bie balb Inn id) yerftoben -
C 6itt' für mid) ba broben,

^a^ lüir un§ lüieberfe^n!

105. 3n bcr ^rcmic.

2{u§ ber Heimat Ijinter ben 5BIi^en rot

2)a fommen bie 2SoIfcn fjer,

3(ber Spater unb 'iDhitter finb (ange tot,

@§ !ennt mi(^ bort feiner me{)r.

5 2Bie 6alb, mie balb fommt bie ftitte Qeit,

®a ruJ)e id) and), unb über mir

S^taufc^et bie fdjöne SÖalbeinfamfeit

Unb feiner me^r fennt mid) auc§ ()ier.

106. Vtfvtx,

S)ie 2(6enbgIoden ffangen

Sdjon burd) baö ftide 2;fjal,

2)a fa^en mir äufammen

2)a broben mo()l Ijunbertmal.

X. fiomponiert non 5y. Äeit unb SSouQaire. — 3n ber g^embe Jc^lte^t 1837 bie

Ül&teilung ber '5Cotenopfer'. — Söefper, l?mal fotnpotiiert.
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Unb unten luar'ö fo [liKe 5

^m Sanbe lüett unb breit,

9?ur über un§ bie Sinbe

9^au[d;t burd^ bie Gin1am!eit.

3Ba§ gefin bie ©torfen ^eute,

3(I§ ob xä) roeinen mü^t? 10

®ie ©locfen, bie bebeutcn,

2)a| meine Sieb' geftorben ift!

^6) roottt', icfj Tag' begraben,

Unb über mir raufdjte roeit

®ie Sinbe jeben SIbenb 15

3?on ber alten, fd^önen S^iV.

107. Sprudj.

S^rennung ift roo^l Sl^ob §u nennen,

®enn mer mei^, roofjin mir gel)n,

2^ob ift nur ein furjeg Streunen

Stuf ein balbig SBieberfe^n.

iBpxuä). 3uerft gebrudt 1SS3 in ber brittcn ®e[ointnuäga&e.



Slnbre fjaben anbre S(^n)ingert,

aber mir, mein frö^Iid^ fiievi,

SBoUcn grab' hinauf uns fingen

2luä bem grü^ling ^immelroärtä.

108. ^ftlorgcngcbft.

^*^2öie etnfam iffä nod^ auf ber SSelt!

2;ie äöälber nur fid) letl'e neigen,

2(I§ ging' ber §err burc^s [title g^elb.

^d^ füf)!' mid^ rerfit roie neu gefd^affen,

3So ift bie Sorge nun unb 9^ot?

2ßaö mid; nod) geftern roottt' erfd^Iaffen,

^d; fc^äm' mid^ be^ im -ötorgenrot.

2)ie 2BeIt mit if)rem ©ram unb ©lüde

SöiH id^, ein ^nlger, froF)bereit

betreten nur roie eine 23rüde

3u bir, §err, über'n Strom ber 3cit-

Unb bul^lt mein Sieb, auf SBeltgunft lauernb,

Um fd)nöben Solb ber (Sitelfeit:

3erid^Iag' mein Saitenfpiel unb fdjauernb

Sd;iüeig' id; oor bir in Gmigteit.

109. 3n iicr Hailjt.

S)a5 Seben brausen ift oerraufd;et,

^ie Sid^ter löfd^en aus,

Sdjauernb mein ^erj am ^enfter lautetet

Stiü in bie Dtad^t l^inauö.

©eiftüc^e ®ebi(^te. Süfttie ertlärte, (SidienborffS geiftlic^e ©ebic^te gehörten ju

feinen beften. — SKorgengebet. UKufenalmanat^ für 1837. — Tntal tomponiert. — 3"
ber Stacht, grauentaf^enbudi für 1818. — komponiert non Soffen, fiaujfmonn, 2Bö^(er.
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Xa nun ber laute 'xaa, jerronncn 5

Wdt fetner S^lot unb bunten Suft,

25>a§ l)a\t bu in bem ©piel gemonnen,

9Ba§ blieb ber niüben 33 ruft? —
2)er 93^onb ift troftreid^ aufgegangen,

S)a unterging bie 9BeIt, lo

2;er £lerne [jeil'ge Silber prangen

©0 einfam f)üd; geftellt!

D ."perr! auf bunfeUrfjroanfem 93ieere

^al)r' xd) im fd)marf)en 33oot,

^Treufolgenb beinern golbnen .§eere is

3um eio'gen 93corgenrot.

110. IDfrktflg.

2Sir raanbern nun fd)on üiel Ijunbert ^ai)x,

Unb fommen bod; nid)t gur ©teile —
^er Strom mofit raufdjt an bie taufenb gar

Unb fommt bod) nidjt 3ur Cuelle.

111. Sonntog.

äl^eit in ba§ Sanb bie Ström" i§r Silber füf)ren,

^ern hlau ©ebirge buftig fjinge^ogen,

"Zk Sonne fdjeint, bie 33äume fanft fidj rül}ren,

Unb ©lodenflang fommt auf ben linben Söogen;

§oc§ in ben Süften 2erd)en jubilieren,

Unb, fo raeit flar fid) mölbt bes ^immelö 93ogen,

9]on Slrbeit ruf)t ber 93tenid) ringS in bie 9ümbe,

2Ümet jum Ferren auf aus JperjcnSgrunbe.

112. Der VOM]ttr.

9cö(^tlid^ mad)t ber §err bie 9^imb',

Suc^t bie Seinen unnerbroffen,

2(ber überall »erfdjloffen

2;rifft er %'i)ixx unb -perjenggrunb,

SJBerftog. 3" ^^n fpäteren ©ammlungen o^ne Ü6erf(^rift oB erfter oon ad;t £prüd;eii.

©onntag, fpäter iiber[cfiriebcn Sonntogäfeier. — komponiert oon $. fiönen.

Ser aSä^ter. 'Siebter unb if)re ©eiellen' am S(f;rufje: „Sie Sffiälber unb älbgrünbe
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ö Unb er löenbet fid) üoII 2^rauer:

Oiiemanb ift, ber mit mir maä)t. —
dliix ber 93alb iiernimmt'ö mit 3rf)auer,

Siauldjet fromm öie ganje D^adjt.

2ßalbit)ärt5 burd) bie ©infamfeit

10 ^i3rt' id) über "lljal unb Klüften

©loden in ben ftillcn iiüiften,

2Bie aus fernem 'Dtorgen meit —
3(n bie 2;[)ore roitt id) fd)Iagen,

3(n ^valaft unb glitten: Stuf!

lä ^ylammenb fc^on bie ©ipfel ragen,

2Bad)et auf, tyad)t auf, madit aufl

113. ©ottcs Segen.

©a§ ^inb ru^t auö pom Spielen-

2(m ^-enfter rau^d^t bie 9u:d;t,

Tie ßnget ©ott's im ^ü()Ien

©etreulid) ()a(ten 3.i>ad)t.

2(m Settlein ftitl fie ftefjen,

I^er SJ^orgen graut nod) faum,

(Sie füffen'ö, e\) fie ge^en,

Xa^ ^inbtein lad)t im Xraum.

114. Das hranhe ßinti.

^ie ©egenb lag fo Ijelle,

S)ie Sonne ld;ien fo raarm,

@ö fonnt fid; auf ber Sd^meffe

©in ^inblein franf unb arm.

ö ©epu^t gum Sonntag l)eute

3ief)n fie bas J^al entlang,

2!a5 ^inb grü^t alk Seute,

2) od) niemanb fagt i[}m S^anf.

liege;; not§ gel^eimni^DoD umfter in ber tiefen StiUe, nur ba§ ungeroifie glimmern ber
©terne cerütnbet bie 3Jäf)e be§ DKorgens. ^lurcfi bie roeite Einfamfeit aber tönt ein (Se=

fanj, es ift asiftorö Stimme." Sie fpäteren 6ebic^tau§gaben crft geben al§ lU)erfd)rift

„J;er äöecfruf". — 4mal fomponiert.
©otteä Segen. ü)Juienalmanac^ für 1SS7; in bie erfte Sammlung niefit aufgenommen.

— komponiert 7mal. — Sasfranteflinb. 2Kufenalmana(^ für 1835. — 7mal tomponiert.
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3Sie( ^inber jauc^jen ferne,

<Bo fcfiön ift'ö auf ber 25>e(t! lo

©tng aucf) fparieren gerne,

^odj mübe ftürjt's im J-elb.

„M) S-Hüer, liebe 93?utter,

§elft mir in nteiner 9^ot!
—

"

S)u armeä .*^inb! bie rufjen is

Qa unterm ©rafe tot.

Unö 10 im ©ras alTcine

5}a§ franfe Pvinblein blieb,

3^rut3 feiner, loaä e§ meine,

§at jeber fein'§ nur lieb. 20

©ie STbenbglodfen flangen

<Bd)on burd) bie ftille Seit,

S)ie Gngel ©otteS fangen

Unb gingen über§ ?yelb.

Unb alö bie 9?ac^t gefommen 25

Unb atteä ba§ ^inb oerIie|5,

Sie (jaben'ö mitgenommen,

9cun fpielt'S im '^^arabie5.

115. Der CCinfifMfr.

^omm 3:roft ber 2ßelt, bu ftitfe Dcadjt!

2Bie fteigft bu von ben 53ergen fad^t,

2;ie Süfte alle fdjiafen,

Gin Sdjiffer nur nod), manbermüb,

Singt über§ 93ieer fein 2(benblicb

3u ©otte§ Sob im öafen.

S>er E-infiebler. »Jiitfenotmonad^ für 1S37. — komponiert 25ma[, »on Sc^uiitnnn,

Söruc^, SHeint^arer. S5a§ Sieb be§ ginfiebler'S in (3rimmel§^aufen3 „Simpler Simpliciffimuä",

9iat.=iL'itt. Sb. 33, ©. 23 beginnt: „Äomm, Sroft ber Dioc^t, o inac^tigall"; ogl. au^
9iat.=2itt. S3b. 146 I, 6. 136. 3n ber crft au§ ®ic§enborff^ 3Jac§tap oeröffentlic^tcn Diooeac

„®ie aieerfa^rt" i)at er baä Sieb bem al§ ginfiebler auf einet Snfel lebenbcn Sponier
Son Jiego oon Seon in ben SShinb gelegt.
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^ie ^aljte loie bie SSoIfeii gefjtt,

Unb lafjen midj f}ier einfain [tefju,

^ie SÖelt f}at mirf) uergeffen,

10 2^a tratft bu rounberbov ju mir,

SÖenn id^ beim 3ß>albe§rau[d;en [)ier

©ebanfenoott gefefjen.

D %xo\t ber SSelt, bu ftiffe ^adjV.

2}er STag Ijat mid) fo müb gemadjt,

15 ®a§ roeite -Oieer fdjou biinfelt,

2a^ au§ruf)n mid) oon Suft unb ^iot,

33i§ ba^ ba§ em'ge 3J?orgcnrot

3}en itiaen äöalb burdjfunfelt.

116. Hflrijtacljct.

(S§ raufdjte leife in ben Säumen,
'^ä) fjörte nur ber Ströme Sauf,

Unb 33erg' unb ©rünbe, roic aus 3:räumen,

©ie falf)n fo fremb gu mir Ijerauf.

SDrin aber in ber ftiffen .^aik

3^uf|t' (gang unb ^laubern mübe au^,

@§ fdjiiefen meine Sieben alle,

^aum roieber fannt' id^ nun mein §au§.

9Jiir roar'g, alä lägen fie jur ©tunbe

©eftorben, bleid) im 'l1ionbcnld)ein,

Unb fdjauernb in ber meiten 9üinbe

%ül}lV iä) auf einmal mid; allein.

<So blidt in 5}teere§ oben ^^eic^en

©in @d)iffer einfam Ijimmelan —
D §err, roenn einft bie Ufer roeidjen,

(Sei gnäbig bu bcm Steuermann!

117. ItJctIjnnrijten.

SRarft unb Straften fte^n uerlaffen,

Stitt erleud)tet jebeS §aug,

©innenb gel)' id) burd; bie ©äffen,

2ltle§ fieljt fo feftUdj aug.

SSeif) nackten. Äomponicrt pon Schubert, Äonen, jgoDen, Sibmonn.
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%n ben g^enftern ijahen grauen 5

S3unteö ©pieläcug fromm gefrfjmüdft,

S^aufenb Äinblein ftefin unb fd)auen,

©inb fo unmberftitl beglücft.

Unb \d) iranbre au§ ben SKauern

Siö f)inau§ in§ freie %dh, lo

^eljres ©(änjen, I)ei('geg Sd^auern!

2ßie fo tneit unb ftitt bie 2ÖeIt!

(Sterne fjod) bie Greife fd^Iingen,

2(u5 beö 3d)nee§ Ginfamfeit

Steigt'ö mie iiiunberbare§ ©ingen — is

D bu gnabenrcidje QeW.

118. ;fllonbnnd)t.

Gö wax, aU Iiätt' ber ^immel
5)ie ©rbe ftitt gefügt,

^a^ fie im 33Iüten = S(^immer

3>on xi)m nun träumen mü^t'.

S^ie Suft ging burd^ bie g^elber,

S)ie 2(E)ren mogten fadjt,

@§ raufd^ten Iei§ bie SSälber,

(So fternflar mar bie 9tad^t.

Unb meine Seele fpannte

9Seit i^re ^lügel au§,

g-Iog burd) bie ftiffen Sanbe,

3(IS flöge fie nad; §au§.

119. ©lürk auf!

©ar viel f)a6' id^ nerfud^t, gefämpft, ertragen;

S}aö ift ber tiefen Sei^nfudjt SebenSlauf,

5)a^ hiinftig fie an jeben ^-els muf? fd)(agen,

Dh fic^ bes li^idjtcö ©nabent[)ür tfjät' auf,

SBie ein iierfd)ütt'ter Sergmann in ben illüften s

§erau§ fid^ l^auet gu ben fieitern Stiften.

ÜJlonbnac^t. 4lmal fotnrontcrt, von gc^umonn, SDlarJc^ner, 3t. Dittter, Rummel,
a3raf|m§, Äotliiooba, firug, i'affcn, S^ieriot. — fiü^ne ^at in feiner SRejenfion ba§ Giebidit

abgebnidt unb bemertt baju, e§ bringe in ©ici^enborft? Stimmung eine eigentümliche

9r;iance, „feine Sieber njevöen ju (Sebeten, aber ba§ ®emüt be§ Sänger§ ergebt ftc^ mitten

au§ ber DJatur jur JHeligion".
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'äud] id) gelang' einft gu bem ftiffen ©ipfet,

S?or bem mid; fdjcuibert in gef^eimer Suft.

^ief unten raufdjen ba be§ Sebenä SBipfel

10 5c od) einmal bunfel rül)renb an bie 33ruft,

^ann mirb es unten ftiti im meiten ©runbe,

Unb oben Ieud;tet [treng beö .Oiminelö 3üinbe.

SSie flein mirb lein ba, mag mid) ^at gel}alten,

2Öie menig, raas id) ^rrenber ooUbradjt,

15 Xod) roaö ben %dia\ gläubig [)at gespalten:

^ie Sefjufudjt treu fteigt mit mir aus ber 3iad^t

Unb legt mir an bie raunberbaren Sdjmingen,

2!;ie burdj bie Stille mid^ nad^ ^aufe bringen.

120. HadjtUfJi.

Vergangen ift ber lid)te 3:ag,

SSon ferne fommt ber ©lüden Schlag;

So reift bie 3eit bie ganje 5cad;t,

9Zimmt mand^en mit, ber'ö nid^t gebadet.

2ßo i[t nun [)in bie bunte Suft,

S)e§ ?yreunbeg ^Troft unb treue 33ruft,

2)eg 2Seibes füfjer 9lugenid)ein?

3&>itl feiner mit mir munter fein?

^a'§ nun fo ftitte auf ber 2Belt,

3iel)n 9Solfen einfam überS A"elb,

Unb ^elb unb 33aum befpredjen fid),
—

D DJlenfd^enünb! raaS fd)aucrt bidjV

SSie meit bie falfd)c SSelt audj fei,

S3Ieibt mir bod; G'iner nur getreu,

2)er mit mir meint, ber mit mir roac^t,

3Benn ic^ nur red;t an xi)n gebadet.

^rifd^ auf benn, liebe 9iad^tigall,

5)u aSafferfall mit l^ellem Bd^aül

©Ott loben raollen mir oereint,

Si§ ba^ ber lid^te äJtorgen fdjeint!

92acfit[ieb. 'Slfjnung unb ßSegenioart'. — Äomponiert lOmal, von üJJenbctäi'oljit,

Äugtcr, SRie?. S§ mar ÜJienbeBfo^n^ k|te ßompofitton.

®e la ajJotte Jouqufe u. »on ©ic^ciiborff. II. 20
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121. öurdj!

@in 3Ibter fa^ am ^-elfenbogen,

S)en (odff ber Sturm tueit übers SJieer,

S)a ^att' er broben fid) t)crf(ogen,

@r fanb [ein g^elfenneft nidjt meljr.

3:ief unten faf) er faum norfj liegen

3Serbänunernb 3Balb unb Sanb unb SDieer,

SRu^t' (jöljer, immer l)öf)er fliecjen,

Db nidjt ber ^immel offen mär'.

122. Sttmnten Jier Wnd)t.

I.

2Beit tiefe, bleidje, ftitte g^elber —
D mie mid; ha§ freut,

Über aUe, alle 2;f)äler, 3BäIber

2)ie präd^tige ©infamfeit!

2(u§ ber ©tctbt nur fd;Iagen bie ©loden

Über bie SBipfel fjerein,

(Sin 9^e() l)cht ben ^opf erfc^roden

Unb fdjlummert gleid) mieber ein.

5Der 3Balb aber rüfjret bie SBipfel

^m ©(^laf von ber ^elfenroanb,

S)enn ber §err gef)t über bie ©ipfel

Unb fegnet bag ftitte 2anb.

IL

9^äd)tlid) roanbern alk ?^Iüffe,

Unb ber i^immel, ©tern auf Stern,

Senbet fo oiel taufenb ©rü^e,

T)ü^ bie SBälber nal) unb fern

©d)auernb raufdjen in ben ©rünben;

9lur ber ?[Renfd^, bem "Zoh gemeiljt,

träumet fort oon feinen ©ünben

Qn ber ftiUen ©nabenjeit.

S>«rc5! fcfiüc^t 1837 bie Slbteilung ber 'Seiftli^en ©ebic^tc'. — ©titnmen ber
9JQ(I)t. I unb II fompouiert Don @. 2lb. gifcf;er.
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123. üntie ^a^rU

^oft^orn, roie fo fecf unb frö^Iic^

Srac^ft bu etnft bert ^Jtorcjen an,

2>or mir lag's fo frü^Iingsfeltg,

2)a^ idj ftid auf Sieber fann.

5 2^unfe( raufest es fd^on im 93albe,

2öie fo ü6enbfü()I rairö'ä ijiet,

©c^mager, fto^ ins öorn — roie 6a(be

Sinb au6) roir im 9^ac^tquartierl

Äurje jyti^rt- komponiert oon M. Setter.

20 =



VII. Eümanicn»
2lu5 fc^iDeren Siräumen

%ui)v id) oft auf unb \ai) burdi Sannenroipiel

S5en ajtonb ätc^n über'n ftiUen ©riinb unb fang

S?or Sartgtgteit unb ic^lummert' icieber ein.

3a, aJlenic^cnftimnie, ^ell au5 irommer ©ruft!

3>u bift boc^ bie geroattigfte, unb triftft

Sen rechten ©runbton, her oenoorven anttingt

gn aQ' ben taufcnb Stimmen ber Statur! —
eidienborfiS Sragöbie ®5;e[in IV, 2.

124. Dir «iefcn.

t^od) über blauen Sergen

^/2)a ftef)t ein fdjönes 3ci^Io)'5,

©as flutet non ©e5:uergen

Gin nninber(id;er uTro^.

^a ift ein Sautenic^lagen 5

Unb Singen inogemein,

2;ie Süfte eö nertragen

23}eit in ba§ Sanb I^inein.

Unb roenn bie Sänber fd^roeigen,

?yunfe[nb im Sfbenbtau, lo

SoU mand)mal Dort fidj geigen

(Eine rounberfdjöne %xau.

®a fdjuioren alle ^tiefen,

3u I)oren fie alö 33raut,

5Jiit Seitern ba unb iSpie{3en 10

Sie ftapften gleid) burdjo ilraut.

SRomansen. Äü^ne: „©icfienborffs Siomanjen geben SBitber au? allen Stimmungen
bc§ Stcbters; bev me^r bramatifc^e ober epigrammatiüte Stil bcr SoUaben, loie er fi(^

in G^amiffo unb ÜJlofen ausgebilDet f)at, fe^It in ßic^enborffd Zonroeifen; bie rocic^e

SKuftt feitier ©ejü^Ie eignet me^r bcr SJomanje."
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2)a txa(i)te maud)e Setter,

Sie roimberten fid) fel)r:

SDie 2öilbni§ rvud)§>, je roeiter

20 ^e f)ö§er ringg umfjer.

©te raaren rec^t Sei (Stimme

Unb sanften um ifjven S(^al3

Unb fludjten in grojjem ©rimme
Unb fanben nid^t ben ^ta^.

25 Unb hei bem Särnt fie ftunben

3n Sßolfen big an bie ^nie,

S)a§ @d;Io§, ba§ mar oerfdbrounben,

Unb mußten gar nid^t roie. —
2lber raie ein Sktjenbogen

30 ©{änjt'ä brüben burd) bie 2uft,

Sie I)att' inbeä gebogen

9?eue ©arten in ben 2)uft.

125. flcr ÖJxirljtturm.

^d) fa^ im 5Jionbfd)ein liegen

2)ie Reifen unb ba§ 5)ceer,

^d) fal) ein Sdjifflein fliegen

Stitt burd) bie 9uid;t bafjer.

5 (Bin Splitter )a'^ am Steuer,

(Sin ^räulein ftanb am 33orb,

^m älnnbe mcfjt i()r Sdjicier,

2)ie fpradjen fein einjig 25>ort.

^d) faf) pcrfaffcn grauen

10 2)a§ ^ofje .^^önigsfjauö,

"^m S\i3nig ftcf)n unb fdjauen

^i>om Si'urm inö ilieer Ijinauö.

Unb als ba§ Sd)iff oerfd^munben,

Gr rcarf feine .Hrone nad),

15 Unb au§ bem tiefen ©runbe

Sag SReer rocfjf(agenb bradj.

2)er SBat^tturm erinnert autJaCtcnb nn U£)tanb§ {rüfjefte 53a(Iobcn, 6efonber0 an
,,3)o§ ecI;lo^ am 3)!ecre", 1807.
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^tiö mar ber füfjne 33uf)Ie,

®er it)m fein Minb geraubt,

®er ^önig, ber nerflucfiet

®er eig'rten STodjter .^^aupt. 20

2)a f)at baG 93ceer mit Si^oben

3?erfdf)Iungcn Mütter imb 3}iaib,

S)er Völlig ftarb ba broben

^n feiner ßinfamfeit.

9iun jebe 9tad)t nor Sturme 25

S)a§ Sdjiff uorüberjieljt,

S)er ^önig »on bem 2^urme

dtad) feinem 5linbe fief)t.

126. Der piUc OJrunb.

2)er -Dtonbenfdbein oerroirret

©ie 2:^ä(er uieit unb breit,

SDie 33ädjlein, mie verirret,

©e^n burdj bie ©infamfeit.

2)a brüben fal^ id) fteF)en 5

S^en aSalb auf fteiler §öf)',

S)ie finftern Sannen fefjen

Sn einen tiefen See.

@in .^^abn moljl fal; id) ragen,

Sodj niemanb, ber if)n lenft, 10

S)a§ Sauber roar jerfd^lagen,

®a§ Sd^ifffein fialb oerfenft.

©ine D^ije auf bem Steine

%loii)t bort i^r goIb'neS ^aax,

Sie m.eint', fie mär' alleine, 15

Unb fang fo nnmberbar.

Sie fang unb fang, in ben Säumen
Unb Duetten rauidjt es fad;t,

Unb flüfterte mie in Sniumen
S>ie ntoubbeglängte ^cac^t. 20

S)er ftilteCSrurtb. aKiifenatmanad^ für 1S37. — komponiert ooit Sefjaucr, Se SBeau,

Sie^fen. — 13 f. ^. .vieines Sorolei. — 20. monbbeglänjtc, Sierfä oielcitierte „monb=
beßlänjtc 3o"6ernäc^t" ber SRomantit.
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^c^ aber ftanb erfrfjrocfen,

®enn über SBalb imb ^luft

klangen bte 9JiorgengIodfen

<Bd)on ferne burd; bie £uft.

25 Unb f)ätt' id^ nici^t üernommen

®en ^Tang 511 guter Sturtb',

äöär' niinmerme()r gefomtnen

2lu§ biefem ftiHen ©riinb.

127. löfllbgerprädj«

@§ i[t fd^on fpät, es roirb fdjon falt,

äBa§ reit'ft bu einfam bur(^ ben SBalb?

^er 5ß?alb ift lang, bu bift allein,

®u fd)öne 35raut! ^d) füijr' bid; ^eim!

5 ,/©ro^ ift ber SJuinner S^rug unb Sift,

SSor (Sd)mer5 mein .^oerj gebrodjen ift,

2Sot)t irrt ba§ 'il>aIb()orn [jer unb Ijin,

D flie§! bu tnei^t nid^t, roer id^ bin/'

©0 reid) gef(^müdt ift Stojj unb 2Öeib,

10 60 Jüunberfdjiju ber junge 2eib,

^e^t fenn' iä) bid; — ©Ott ftef)' mir bei!

2)u bift bie ^eje Sorelei)!

„2)u fennft mid^ rooi)! — uon fjo^em (Stein

(Sd^aut ftiK mein Sd^Io^ tief in ben Si^ein.

15 (gg ift fc^on fpiü, es roirb fd)on falt,

^ommft nimmermef)r au§ biefem SBalb!"

SBalbgefpräc^. 'a[)nung imb ©egcniuart". „2)ie siret Söger {)atten fic§ um einen

Stfd) gelagert, ber nuf bem grünen *plaße sififc^en ben .'Käufern unb bem 3J^eine auf=

gefcf)Iagen war, unb i^ätevten mit ben 2iiabd)cn, benen fie gar roofjt 5u gefallen fc^ienen.

S^ie lüäbc^en tierfertigten fc£)nca einen frbhlit^en, üterDoHen Sranj von ^eüroten iWofen,

ben fte bem einen, welcher ber luftigfte fc^icn, auf bie Stirn brüctten. Scontin begann

folgenbe§ Sieb über ein am 3ii)cine befannteS ÜJiärdjen: 35. 1—i. S)o antwortete ber

SBetrönjte brüben Dom anbern Sifc^e mit ber fotgcnben gtropf)e be§ £iebe§, SS. 5—8.

Scontin ftu|te unb fong roeiter 33. 0—12. Jcr 3«Ö«r anttoortete roieber 35. 13— l«.

Ser Säger natjm nun ein ®la§, fam auf He loö unb tränt gricörid) fcc£ ju: Unfere

©djönen foüen [eben! griebrid) ftiefe mit an. Sa serfprang ber Siömer beä Sägers

tiingcnb an bem feinigen. 2)er Säger erblaßte unb fdileuberte t>a^^ ®la§ in ben 9<licin."

— komponiert I5mal, oon Si^umann op. 3»', Senfcn. — Über bie Sorcteibid)tungen

ogl. 31at.=Sitt. Sb. U6 I, ©. 132.
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128. Wxt nicinfniie örnut.

S)u marft fo I)errlid) aiijufdjauen,

<Bo tü\)n unb nnlö unb bod; l'o lieb,

2)ir inu^t' id) 2ei6 unb Seel' ucrlraiien,

^d) mod;t' ntdjtö inetjv, ba§ meine blieb!

2)n I^aft bu, '^•alfd)er, mi(^ rerlaffen 5

Unb )i3Iumen, Suft unb ^-rürjlingQfdjein,

2)ie ganje 31>elt fal) id; erb(afjen,

3(d) ©Ott, uiie bin id) nun allein!

2ßoIjl jafjrlang fa() id) uon ben ipöljen

llnb grüßte bid} üiel taufenbmal,

Unb unten fat) id) viele gef)en,

2)od) bu erfdjienft nid)t in bem '^Ijal.

Xlub mandjer i'enj mit bunten Sd^ierjen

^am unb uerflog im luft'gen Sauf,

S)od) ad;! in bem betrognen §^^5^" ^^

©el)t niemals mefjr ber g-rü{)ling auf.

C'in ^rän.^Iein trag' id) nun im .'paare,

Qu reid)en illeibern, fd)ön gefd)müdt,

g-ü()rt mid) ein anbrer gum Slltare,

2)ie ©Itern finb fo l)od) beglüdt. 20

Unb fröl)Iid) fann id) mid) n)o()l seigen,

®ie ©onne I)cII lüie bamalä fd)eint,

Unb Dor bem ^saud)3en unb bem ©eigen

§ört feiner, mie bie 33raut [tili meint.

®ie 3^rüf)[ing§Iiebcr neu beginnen — 25

®u fel)r[t nad) mand)em ^atjv jurüd

Unb ftel)eft [tili, bid) ju befinnen,

9Bie auf ein längftücrgangneä ©(üd.

©od) unift üermad)fen liegt ber ©arten,

S)a§ i^au§ ftel)t lange ftiU unb leer, so

^etn Sieb miH bein am ^enfter märten,

Unb bid) unb mid) fennt niemanb mel)r.

Zit lueiuciibc 35 r au t. ß5cbid;tc 1826 crfte 2l6teilutig.
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^od) eine Severe fiefjft bu fteicjen

3>om 'Zi)al jum blauen .fintmelßport,

35 Gin Sädjiein raufd)et ba fo eigen,

Sds lueinle e§ in einen: fort.

S)ort [}aben fie m\<i) [jingetracjen,

33ebecften mir mit Stein ben 9Jiunb —
5^un fann ic^ bir nid^t einmal fagen,

40 9Bie id) bid) liebt' auo -^terjensgrunb.

129. fla$ jcrbrodjem; t^inglfin.

Qn einem fül}len G)runbe

3}a ge^t ein 5)iü()Ienrab,

9}tein' Siebfte ift t)erfd)uiunben,

Sie bort geit)o()net [jat.

®a§ 5erbrrc£)ene Singtein. Sieb (Vlorenä'. 3" fietnevS beutfc^cm Sidjterioalb

SüHiigen 1S13. ll^Ianb 2. 2luguft 1812 an flarl SUapcr: „Scitbem finö and) iiorf) 33ei=

tröge Don Sbben unb gtorens (iSaroii Gic^enborff in SBicn) eingegangen, jum Seil xcdjt

fcfiijn." ßerner felbü erjäijlte: „Gs mar im Jafjre 1S12, roo tc^ oon meinen grcunben
SJeiträge ju bem '3}eut[d)en 2'tcf)tcrroalb' einfammehe, befi'en lettne^mer aud) Utjlanb,

<Bd)mab, Dt. DJla^er, gouqiie, Sßarnljagen, S^orbed u. a. loaren. Za ianbte mir Cicf)en5

borff burcf) uniern gemeinfrfiQttlicben greunb fiöben jenes Sieb oon fxd) aUj Sieitrag für
unfcre (Sammlung mit ber linterfdirijt 'f^torens' 511. ÜJJein 2Bof)nort mar bomal« ein

freigetegcncä £iau§ in bem roürttembergijdjen Salbort SE-elj{)eim. 2113 icb iiod) Gmpfang
bc§ Sriefe^ oon Söben jenes fcfjönc Sieb mit SScrgnügen g^^lejen ^atte, legte id) e? auf
meinen ©djreibtifrf), naije an ein offenftebenbe'j genfter, aber ptb^ticb roe^t eö ein oorüber=

faljrenbcr SBinbfto^ vom Ziid) burcbs genfter i)od) in bie Suft über ^äuier unb Säume
ba^in. ^\d) bemühte midj nun, biefe? loabrbnit 5ui" flicgenbcn SJlatt geworbene Sieb

oiele ©tunben laug, i'elbft in Söegleitung eine§ Warf febenben Jägers, eines greunbcS oon
mir, in SEälbern unb gelbern aufjuiuc^en, aber Dcrgcbens. Jer SSerUift besfclben mar
mir um fo empfinblic{)cr, als baS ÜJfanujtript ber Sammlung fi^on längft jum Srucf
abgegangen unb, foHte btefer "Beitrag nod) aufgenommen werben, eine fcbnelle 9iad)fcnbung
nötig roar. SBai nun taS fernere Sd)idfal bes Sebicbtes ? 2lm anbern Sage fam ein

mit 3Jlaultrommeln, Slrmbönbern unb gingerringen bantclnbcr Siroler ju mir, unb fiebe

ba, id) erblidte ba§ 93lott um eine btefer fleinen SSarcn geroicfelt. gdinell frug id) i^n:

SBo fanbeft bu benn. bieieS Rapier? morauf er mir ersä^lte, baß er cS bei fiaifersbad),

eine Stunbe con SSeljljeim, auf einem blütjenbcn glad)Sfelbe gefunben unb biefcn ginger=
ring barcin geroidelt i)aH Sap id) i^m. fei)r t>eri)nügt, bos 5papier be^altenb, ein

2)u|enb feiner 2JIaultrommeIn, meiner SieblingSinftrumente, entnommen, ift begreif lid»."

gm 20. iiapitel oon '2lf)nung unb ©egeniuart' : „2er Öad) raufc^te meland)olifd) an ber

alten ü)lüble Dorüber, bie halboerfaUen baftanb unb fdjon lange »erlaffen äu fein fd)ien.

2luf ber einen Seite ber a.iJül)le roar ein fc^ijner, lid)tgrüner ßirunb, über roeld)cm frifcbe

Giemen il)re füblen fallen rooben. Sort fal) griebrid) ein 3J}äbcben [bie geiftcetrante

2lngclina, fonft als flnabe Grroin certleibct] in einem reinlichen roeipen .Bleibe am Soben
fii;en, l)alb mit bem Diüden nac^ it)m gefebrt. Gr borte ba§ TOöbc^en fingen unb fonnte

beutlic^ folgenbe Sorte oerfteben." ®ebid)te 1S2G ©. 227 unb 1837 ©. 432. Sie Sandiger
CrtSüberlieferung, n)eld)e bie Wüi)le, bie Gic^enborffS Sieb tieranlaßt i)abe, nad)roeift, ift

olfo uöllig unberecbtigt, ba baS Sieb lange ebe Gid)cnborff sum erftenmale nad) Janjig
fam, gebic^tet unb gebrucft roorben ift. — 27mal fomponiert, als S^olfslieb in bie ÄommerS«
büd;er aufgenommen. SPgl. in Urlaubs S3oltSIieberu 9!r. 33, ä)Jüt)lrab: „5)iJrt l)od; auf
jenem SPerge".
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Sie l)at mir ireu ueifprodjen, 5

©ab mir ein'n dlinQ babei,

Sie l)at bie ^reu fle6rod)en,

Tldn dVma^kux fprang ent5iDei.

^d^ möd^t' alä ©pielmann reifen

25>eit in bie 95elt {)inauQ, lo

llnb fingen meine 3Seiien,

Unb gel)n uon öau§ 311 ^au§.

Qcfj möc^t' alö 9ieiter fliegen

2Sof)[ in bie bhit'ge ^d)lad)t,

Um ftille ^euer liegen ta

^m ^-elb bei bunfler Dtac^t.

<§ör' id^ ba§ .Oiüf^Irab ge^en:

3rf; mei^ nid^t, roaö id) mitt —
^d^ mödjt' am liebften fterben,

®a roär'g auf einmal ftill. 20

130. Der fficfnngftte.

^n golb'ner iOiorgenftunbe,

2Bei( aüeö fixubig ftanb,

2)a ritt im fjcitevn ©runbe

©in Siitter über !^anb.

3ling§ fangen auf baä befte

S)ie 9>ög(ein mannigfalt,

e§ fd)ütte(te bie 3{fte

35or Suft ber grüne SSatb.

^en Diacfen, ftol^ gebogen,

^(opft er bem 3töffelein —
(So ift er f^ingejogen

Sief-in beu iföalb I)inein.

Sein -Ro^ ^at er getrieben,

5f}n trieb ber frifrfje -^Jcut:

„5ft allcä fern geblieben.

So ift mir luofjl unb gut!"

2; er ©efaitgene. 'Jl^nung unc ©egenipart'; oon SJomana gefungcn.
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Wät g^reuben mu^t' er feigen

^m ÜÖalb ein' tjrüne 9(u,

2Ö0 S3rünnlein fül)le gefjcn,

20 33on 33Iumen rot unb blau.

$Bom 5Ko| ift er gefprungen,

Segt' ]\d) jum füllen 33ad^,

2)ie Sßetten lieblic^ fhingen,

3)05 ganje ^zx^ 30g nac^.

25 (So grüne max ber 5Ra)en,

G§ raufd}te 33ad) unb Saum,
Sein 9^0^ tfjiit ftille graien,

Unb atteä roie ein 2^raum.

S;ie 2BoI!en fa^ er ge^en,

30 2)ie fi^ifften immer ju,

@r fonnt' nic^t roiber[teJ)en, —
$Die 2(ugen fanfen i^m ju.

9hin f)ört' er Stimmen rinnen,

2(Ig roie ber Siebften 0ru^,

35 dx fonnt' fid) nic^t befinnen —
33i§ iljn ermedt ein ^u^.

Sßie präd^tig glänjt' bie 3lue!

2Bie @olb ber Üuett nun flo^,

Unb einer füf>en ?yraue

40 Sag er im meieren Sd;o|.

„§err 9litter! roofft ^Fir rool^nen

Sei mir im grünen öau§:

3lu§ aßen Slumenfronen

3Sinb' id^ ßud^ einen Strauß!

45 2)er Sinilb ringsum mirb n)ad)en,

33ie mir beifammen fein,

2)er iTudud fd^elmifd^ lachen,

Unb aüeö frö()Iic^ fein."

(g§ bog tf)r 2tngei'id)te

50 2(uf if)n ben lüften Seib,

Schaut mit ben 3(ugen lichte

Sas rounberfd)öne Sßeib.
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©ie nafyn fein'n §elm Ijeruiiter,

Soft' ilraufe il)m unb 33unb,

©piett' mit ben Socfen munter, 55

^ü|t iljm ben roten 9Jiunb.

Unb fptelt' uiel füf5e Spiele

SBol^t in gel^eimer Suft,

@§ flog fo !ü(jl unb fd;tr)ü(e

^f)m um bie offne 33ruft. eo

Um if)n nun t()ät fie fdjlatjen

3)ie 2(rme meirf) unb 6Iof5,

@r tonnte nid;tg mef)r fagen,

(Sie lie^ i()n nic^t met)r (o§.

Unb biefe 3{u' jur Stunbe 65

2Barb ein frijftatt'neö Sdjlo^,

S)er 33ac^ ein Strom, gerounben

Siingäum, gemaltig flo^.

Stuf biefem Strome gingen

S^iel' Sd^iffe roo^l üorbei, 70

©ö !onnt' iljn teine§ bringen

2(u§ böfer 3öu6erei.

131» 5Icr HBrituttgnm.

SSon atten 33ergen nieber

So fröfjlid) ©rüjien fd)aüt —
S)a§ ift ber ?^rüt}ling mieber,

2)er ruft gum grünen 3Balb!

©in Sieb($en ift erfhmgen

herauf jum ftitlen Sd^lofi —
2)ein Siebfter Ijat'ö gefungen,

S)er I)ebt bid) auf fein 9^o|3.

SBir reiten fo gefdjiüinbe,

SSon aticn 9)ienfd^en roeit. —
S)a raufdjt bie Suft fo linbe

^n 3Balbe§einfamfeit.
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2öof)in? im 9Jionbenicfjimmer

(So bkxd) ber )Balt )d)o\x ftefjt.
—

lö £eis raufest bie 9^ad)t — frag' nimmer,

2Bo Sieb' 511 ßnbe ge^t!

132. Dfr lUitersmann.

^oö) über ben ftitfen ^i)§en

Staub in bem 2BaIb ein ."paus,

2^cirt roar's io cim'am 311 fe^en

23eit übern SSalb hinaus.

5 Trin fa^ ein 9J?äbrf)en am dlodm

Xtn ganjen 2(benb lang,

2)er rourben bie 2(ugen ntc^t trocfen,

Sie fpann unb fann unb Tang:

„93Zein Siebfter, ber mar ein 9^eiter,

10 2)em Td^iöur \d) Jreu' bis in 2'ob,

Ser jog über Sanb unb meiter,

3u Krieges = Suft unb 9iot.

Unb a(ö ein ^at)r mar »ergangen,

Unb roieber blühte bas Sanb,

15 2)a ftanb id) noller 3>erlangen

^od) an bes äöalbeö iHanb.

Unb jmifc^en ben Öergesbogen,

23of}I üter ben grünen '^lan

^am mancber Sfteiter gebogen,

20 2Jer meine fam nic^t mit an.

Unb gmiidien ben Sergesbogen,

S5>ot)I über ben grünen '^^lan,

G'in ^i^öersmann fam geflogen,

Ser fa^ mid) fo mutig an.

5)er 9i eitere mann. 'ST^nung unb ©egenroavt'. „gulie fang eine alte SRomanje,
bie mir fc^on al§ Äinb 6efannt roar. Sie ift mir noc^ erinnerlich." 3Jac§ 33. 36 i[t im
Oicmane eine Unterbrechung.
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(So IkUid) bie Sonne fdjiene, 25

®a§ äönlbljovn fdjoü rceit unb breit,

2)a fül)rt' er mid) in baS ©rüne,

®ag war eine fd^öne QeiV. —
X^er ijat fo lieblid) (jelotjen

9Jiid; auö ber Xreue l)erau§, 30

S)er 3^alfd)e f)at mid) betrogen,

3oc3 loeit in bie 9Se(t (jinauS."

©ie fonnte nid;t meiter fingen,

3]or bitterem Sdjmerj unb Seib,

®ie Stugen if)r übergingen 35

^n i()rer ©infamfeit.

Sie 2Ru{)me, bie fa^ beim ^euer

Unb roärmte fid; am ^amin,

@ä fladerf unb fprüf)t' ba§ g^euer,

§ett über bie ©tub' eä f(^ien. 40

©ie fpradi: „©n Jlränjtein in paaren,

2)a§ ftünbe bir ()eut gar fd;ön,.

2Si(Ift brausen auf bem See nid)t fa()ren?

C')0§e S3lumen am Ufer bort ftef^n."

^ä) !ann ntd^t ^o(en bie SStumen, 45

^m ^emblein rnei^ am 2^eid;

©in 93^äbd)en fjütet bie 33(umen,

2)ie fie^t fo totenbleid^.

„Unb fjod) auf be§ See§ SBeite,

2ßenn atteS finfter unb ftiff, 50

®a rubern jraei ftitte Seute, —
5Der eine bid) fjaben mill."

Sie fd;auen roie alte 33efannte,

BtiU, eioig ftitte fte finb,

2)od) einmal ber eine fi(^ roanbte, 55

£)a fa|3t' mid) ein eiäfalter 2Sinb. —
9)tir ift ju n)el)e gum Steinen —

Sie U()r fo gleichförmig pidt,

Sag 9iäblein, ba§ fdjnurrt fo in einem,

3Jiir ift, aU mär' \ä) uerrüdt. — «0
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2(d^ ©Ott! roüiin nnx'ü fid) boc^ röten

©ie frö()Ud;e Sl^orgenftunb'

!

^(^ möd)te ()inau5c3ef}n unb beten,

Unb beten auö ^erjenögrunb!

65 ©0 bleidj fd)on merben bie Sterne,

@§ riUjrt fid; ftärfer ber SBalb,

(Bd)on fräßen bie öäfjne von ferne,

'^{6) friert, eß ratrb fo Mtl

2(d), 9)iid)me! lüag ift (Sud; öefd;ef)en?

70 2)ie 3^afe roirb 6ud; fo lang,

^ie 2(ugen fid; feltfam oerbrei)en —
2Sie roirb mir üor 6ud^ fo bang! —

Unb roie fie fo grauenroü Kagte,

^(opft'S braufsen ans g^enfterlein,

75 ©in 9JJann au§ ber ^^nnfternis ragte,

Sd^aut ftill in bie ©tube I)erein.

2)ie §aare lüitö umgef)angen,

33on blutigen tropfen naf3,

3n)ei blutige Streifen fid) fdjlangen,

80 5öie ^ränjlein, umS 3(ntli§ blaf3.

(Sr grü^t fie fo fürd^terlid^ l^eiter,

Gr I}eif5t fie fein' liebliche 33raut.

®a fannt' fie mit Sdjaubern ben 9^eiter,

%ätit nieber auf iljre ^nie.

83 ßr jielt' mit bem 9?oIjre burd^ß ©itter

2(uf bie fc^neen)eif5e Sruft fjin;

„2(d), roie ift ba§ Sterben fo bitter,

©rbarm bid), meil iä) fo jung nod; bin!" —
Stumm blieb fein fteinerner SBiffe,

90 6ö bliWe fo rofenrot,

S)a rourb' e§ auf einmal ftitte

^m Sßalbe unb §au§ unb §of. —
?^rü§morgen§ ha lag fo fci^aurig

SSerfalfen im 3Ba[be baö §au§,
!>5 @in SÖalboöglein fang fo traurig,

%iog, fort über ben See f)inau§.
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133. ilnö halte Cttbdjcu.

@r. So|3 mtcf) ein, mein fü^eS «Sd^äl^djen!

©ie. ^-infter ift mein ^ämmer(ein.

@r. 2(d;, id) finbe bod^ ein ^läl^d}en.

©ie. Unb mein S3ett ift eng unb flein.

(Sr. ^ern fomm' irf) iiom meirfjen '^sfüfjle. a

©ie. 3(dj, mein Satjer ift uon ©tein.

@r. S)rau{5cn ift bie 9iad)t fo füfjle

©ie. .^iev mirb'g nod; niel ütljter fein.

@r. ©ief)! bie ©terne fd^on erblaffen.

©ie. ©djmever ©djhimmer fätit mid) an. — lo

@r. 9]un, fo miß id) fd)nett bid) fäffen!

©ie. 9tüf}r' mid; nidjt fo glüfjenb an.

@r. §ie6crfd)auer mid) burdjSeben.

©ie. 2ßa()nfinn bringt ber SToten 9.u% —
Gr. TÖet)! eö 6rid)t mein junge§ Seben! i»

©ie. W\t in-o ©rab (hinunter mufj.

134. Un ncrtrrte Sögcr.

„^d) i)ah' gefefjn ein ijirfdjiein fd)tan!

^m SBalbesgrunbe fte()n,

3iun ift mir brauf5en mef) unb bang,

2Ruf5 einig nadj i(;m ge()n.

g^rifdjauf, i(}r äöalbgefeilen mein! 5

3n§ §orn, in§ j^orn frifd)auf!

S)aö fodt fo l]di, ba§ lodt fo fein,

2(urora tfjut fid) auf!"

Sa§ falte Siebcften. graueiitajdjcnOiidi für 1816. ^u 'ben (Sebidjten 1826 alä

"Sir. III ber '9!rtd;tbilBer'. 3>aä Öe^präd) geprt in ben meitcn Jlveiä ber burd) bie

Seoiiorenfage fjerüorgerufciieii ©idjtuiujen; »gl. fi. j^rumbac^er, ©in ^»roblem ber Dcr-

•gteidjcnbeit Sagenfuiibe unb £ittcrntuvgefi^id)te: ß^'ti'^J'^'tt t"'^ ncrgteic^enbe Sittevaturs

gefd)id;te 1887. I, 211. 3(at.=i.'itt. Ob. 7k, S. 170 unb Sb. i4G J, 3. XXVI. — Ser
»er irrte ^ögcr. 'Slöi'ung unb ÖJegemuart', üon 3(ngelina vor i[;rer in ber SBer»

fteibung alä Qnger unternommenen 5''"^)' ä>'i-' Sfiute gefungen. — iTomponiert uon
^. o. ^erjogenberg.
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^a§ C'ii^fcfjfetn fü^rt ben Qätjerßinann

10 ^n grüner Sßalbesnadjt,

^^ülunter fd)unnbelnb imb 6ergan,

3u niegefef)'ner ^srndjt.

„2Bie raufd)t fd)on tiBenblid) ber 9Salb,

2)ie $3ruft mir fd)aurig fdjiüellt!

15 Xie ^reunbe fern, ber SÖtnb fo falt,

go tief unb roeit bie SBelt!"

e§ locft fo tief, eö lodt fo fein

^urd)5 bunfetgrüne S^am,

S)er Säger irrt unb irrt allein,

20 g-inb't ninimermefjr fjerauS. —

135. Ute rpftte l^orijjcit.

2;er ÜJconb ging unter — ]e|t ift'e 3^'*. -

Der Sräut'gam fteigt nom 9b^,

@r l)at fo (ange idjon gefreit —
S)a t{)ut fid) auf bas gd){of3,

5 Unb in ber .'oalle filjt bie 53raut

^^(uf biamant'nem (Si|,

S3on if)rem Sdjmucf t[)ut'§ burdj ben 33au

Gin'n langen roten 33Ii§. —

SSIaff Knaben warten fd^roeigenb auf,

10 (Stiir ©äfte ftefjn (}erum,

®a ridjt't bie 33raut fid) langsam auf,

(So i)od) unb bleid^ unb ftumm.

Sie fd^Iägt gurüd" \i)X ©olbgeroanb,

S)a fd;auert i()n Dor Suft,

15 Sie langt mit falter roeifjer ."oanb

S)aä öer§ i^m aus ber Sruft.

Sie fpäte !Qod)>,tit 23g[. bie Siooclte „2)al ü)tarmorbi[b".

S)e la aJlotte ^youque u. oon eic^enbovff. II.
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136. Die icutfdjc Sungfrnu.

G§ ftanb ein ^-räuleln auf bem <2d)lof5,

6rfd)Iagen war im Streit ifjv 9^oJ5,

©djnob lüie ein See bie finftre 5iad)t,

95>üttt' überfdjrein bte luilbe Sd)Iad)t.

Qm 3ri)Ql bie 93rüber lagen tot, 5

@S brannt' bie Surg fo blutigrot,

^n Sof)en ftanb fie auf ber 5Ii>anb,

.{»ielt I}od) bie g^afjne in ber i^anb

®a tarn ein röm'fdjer JKittersmann,

S)er ritt fed an bie 93urij Ijinan, 10

@ö bli^t' fein §elm gar mannigfad),

S}er fd^öne Dritter alfo fprad;:

„Jungfrau, fomm in bie 3(rme mein!

©ollft beineS Siegers §errin fein.

2öiII baun bir einen ^alaft fdjön, i»

^n prädjt'gen Kleibern follft bu gefjn.

©ä tljun bein' 9lugen mir ©emalt,

^ann nic^t mcljr fort au§ biefem 2i>alb,

3{u§ lüilber ^-lammen Spiel unb ©raus

!5^rag' id) mir meine 93raut nad; .^auö!" 20

S)er Stitter lie^ fein niei|3eä d\o^,

(Stieg burd^ ben Sranb I)inauf in§ Sd)(o^,

SSiel ^ned)t' if)m maren ba jur ^anb,

3u Ijolen bao ?yräulein von ber 9Sanb.

S)aä gräulein ftie| bie ilncd^t' f)ina6, 25

®en Siebften audj ing Ijei^e ©rab,

Sie felber bann in bie ^-lamme fprang,

llber il)nen bie S3urg gufammen fanf.

Sie bcutfcffc Jungfrau. 'Sl^niing imb Öegctiroart'. „Unb bii, fu^r gober ju
^iiüe gemeiibet fort, loiift bu gan,^ ein 2Beib fein, unb, roie Stjafefpcare fant, bic^ bem
5:riebe Eingeben, ber bic^ jitgeUo'j ergreift unb ba^in ober bortfiin reifjt, ober roirft bu
immer ä)hit genug f)aben, bein Seben etrooS ^ö^erem untersuorbiien? Unb bämmert
enblic^ bie Qdt öeran, bie mid^ ®ott erleben laffe! luirft bu frö^(id) fagen fijnnen: i^ic^e
t)in! Senn maS bu uüUft unb foUft ift mei^r wert al§ bein unb mein Seben. Sulie
nai)m i[)m fröijlic^ bie Öuitnrre au§ ber §anb unb antioortete mit folgcnber DJomonäe:
S?on ber bcutJAen Sungfrau. 5aber brad», al§ fie geenbigt ^atte, einen ©icfieuäroeig »on
einem Ijernbtjängenben i'lfte, bog il;n fcbnell ju einem Jlranje äufammen unb überreidjte

i^r benfelben, inbcm er mit nltritterlirfier ©alanterie uor i^r fjinfnicte. Qulie brüdte
ben Äranj ntit feinen frifd^grünen uoUen 3}(ättern liic^elnb in itjre blonben Soden über
bie ernften großen SUigen, unb faf; fo roirflid^ bem SSilbe nid)t unö^nlid;, ba§ fie be=
jungen." Qm JHomane fdjliefet fic§ baran baä gonett „ü)iaF)nung" ©. 255

f.
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137. Mtites^iüe,

^6) fe!^' oon beS ©(Riffes 9^anbe

2:ief in bie g^Iut f^inein:

@e6irge iinb grüne 2anbe

llnb ^^rümnier im falben ©d^ein

5 Unb jacfige Stürme im ©runbe,

2.'Öie i(^'ö Oft im Xraum mir gebadet,

55a§ bämmert aüe§ ba unten

2t(ä roie eine prärf)tige Dkd^t

©eefönig auf feiner Slnirte

10 ©i^t in ber 3)ämmrung tief,

2{I§ o6 er mit langem 53arte

Über feiner ^arfe fdjlief;

3)a !ommen unb gefjen bie Sdjiffe

^Darüber, er merft eä taum,

15 2Son feinem Korallenriffe

©rü^t er fie mie im 3rraum.

138. Jlcr jaubcrifdje Spidmanit.

9^cicf)tlirf) in bem ftiUen ©runbe,

äöenn ba§ 3(6enbrot «erfanf.

Um baö 3Balbfcf)lof? in bie Siunbe

©ing ein lieblidjer ©efang.

ö g^rembe maren biefe SBeifen

Unb ber ©änger unbefannt,

%bev, mie in 3au6erfreifen,

§ielt er jebe 58ruft gebannt.

Öinter blüf)'nben 5)ZanbeIbäumen

10 2(uf bem Sdilof? baö ^"i'äulein Iaufrf;t —
Srunten alle ^himen träumen,

SBotlüftig ber ©arten raufrf)t.

ÜKeereäftiUe. äRufenadnanact) für 1837. — fiomponiert pon Di. Jran}, SDeffauer,

Steioert, 2Bö^tev. S)e§ romanttfcfjen ®egenfa|e5 wegen jii oergleid|en mit @oet^eä gleicl;=

mmigem ©ebicf)t 9Jot.=Sitt. Sb. 82, ©.44. — SD er äau6erifd)e ©pietmann. grauen=
tafcf)en&ucfi für 1816. ©ebid;te 1826 jroeüe Abteilung.

21*
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llnb bie SSellen bul)Ienb flingen,

9tingenb in gel)etmer Suft

^ommt baö munberbare Singen 15

3(n bie iüf? ueilräumte Öruft.

„SBarum wecfft bu bas 93erlangen,

5DaG id) faum jur 9iul) gebrad;t?

©ie[)ft bu [jod; bie Öilien pranc3en?

33öfer Sänger, gute 9tad)t! 20

©iel^', bie 53Iumen ftef;n voll 4:f)ränen,

©infam bie 3>ioIe wadjt,

2Il§ lüollt' fie fid) fd)mad)tenb beljnen

Qn bie lüarme Somniernadjt.

2öof)I üon füf^em, rotem SJJunbe 25

^ommt fo Ijolben Sanges SJtadjt —
93(eibft bu eroig bort im ©runbe,

Unerfannt in ftitfer D^ad^t?

%di), im 91>inb nerf(iegt mein ©rü^en!
Einmal, ef)' ber 2rag erroadjt, 30

2Röd)t' \d) beinen 9Jcunb nur füfjen,

Sterbenb fo in füf^er 9iadjt!

Diadjtigaff, uerliebte, ftage

S^id^t fo fci^meid)elnb burd^ bie Dcad^t! —
2(d§! id^ roei^ nidjt, roa§ id^ fage, 35

Äranf bin idf) unb überroadjt."

2nfo fprad) fie, unb bie Sieber

Sodten ftnrfer aus bem ^{jal,

Swings burd)g gan^e ^[jal f;attt'g roieber

33on ber Siebe Suft unb Cual. 40

Unb fie fonnt' nid)t roiberfte^en,

©ngc roarb if)r bas ©emac^,

2{u§ bem Sdjloffe mu^t' fie geljcn

S^iefcm 3ö"^crftrome nad).

©infam fteigt fie non ben Stufen, 45

3(d^! fo fd^roüle roefjt ber SÖinb:

S^rau^en füf3 bie Stimmen rufen

immerfort ba§ fd^öne ^inb.
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2(IIe 33rumen truufen laiO'rfjcn,

öo 9>on ben klängen I;oIb burd)irrt,

Sieblid^er bte Brunnen raupen,

Unb fie eilet fü^ oeriDirrt. —
2öoF)( am .'pimmel auf unb nieber

Zxkh ber dift ^'^ golöue Sc^ar,

55 ®te 3}erliebte fe^rt nicfit luieber,

Seer nun Sd)lo^ unb ©arten mar.

Unb ber Sänger feit ber Stunbe

Oiid)t mefir lüeiter fingen tnitt,

1?ing§ im fjeimlicf; füf)(en @runbe
Go SSar's oor Siebe feiig füll.

139. Bic ^niibfrljriiiJcr.

„3Sorü6er ift ber bhit'ge Strauß,

§ier tft's fo ftifl, nun ruf)' bid) auä."

,,„3Som Zijal fjerüber fommt bie Suft;

^or^, §örft bu nid^tS? 2)ie DJlutter ruft.""

„®ie 3)iutter ift ja lange tot,

©ine ©lode flingt burd^s -J-liorgenrot."

„„Sieb' 2Rutter, i)ah' n\d)t fotc^eg Seib.

9)tein roi(beö Seben mid; gereut.
—""

„Sßaö finfft bu auf bie ^nie in§ ©rag?

®eine 2(ugen bunfeln, bu roirft fo bla^." —
@§ roar oon Slut ber @nmb fo rot,

^er Dtäuber lag im ©rafe tot.

^a fußt ber trüber ben bleid;en 2Runb:

„Tic§ liebt' ic^ rec^t au§ .perjenGgrunb."

3Som %el^ bann fc^o^ er nod^ einmal

llnb marf bie 33üdife tief ins ^i)ai.

2)rauf fc^ritt er hmd) ben SÖalb gur Stabt:

„^ijx ^exxn, \ö) bin bes Seben» fatt.

§ie ift mein $aupt, nun richtet balb,

3um 33ruber legt mid; in ben SSatb."

Sie 9?äu6er&rüber. 3Riifena[manarf) für 1841.
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140, Her ßcjjrflus,

@§ fiebeln bie ©eigen,

^a tritt in ben Steigen

ßin feltfamer ©aft,

^ennt feiner ben ©ürrcn,

©admt au§ bem «Sdjiuirren 5

S)ie Sraut er \\d) fa^t.

§ebt an, \\d) ju fdjinenfen

^n aUen ©eleiifen.

©a§ ?5^räulein im ^ran,^:

„ßurfj fnacfen bie 33cine
—

"

lo

„Salb raffeln aud) beine,

^rifd^ auf, fpiel't §um Stang!"

©in Kenner im S^inge

33etrarf)tet bie Sprünge,

C^'r finbet'ö gemein. i5

„'^ix fann'ö and) nxdjt frfjaben!"

S^ie üornefimen älniben

93iii^ er fd^roingen im 9?eil^n.

Sie 'S probe l)interm ?yäd^er,

SDer 3fd)fi" i^oi" 53ed)er, 20

S)er S)id)ter fo linb,

9}iuf5 aud) mit ^um ^anje,

5^af5 bie Öorbeern nom c^ran§e

fliegen im 'ii^inb.

So fdjnurrct ber 9?cigen 25

3um Saal 'rauö in§ Sdjmeigen

S)er präd^tigen 9iadjt,

©ie klänge nerineljen,

Sie .^äl)ne fd;on frätjen,

S)a yerftieben fie fad^t. — 30

So ging'ö fd)on nor 3^^^^"

Unb geljt e§ nod; Ijeute,

SD er fic^rauä. a)hijcnQlmanad) für 1838, in Slnte^nung an bie Silber unb
S!id)tungen be§ Sotentanjes. — 33. 13—18 feftlt in ben fpoteren Srucfen.
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Unb fjöreft bu Ijell

2luffpielen jum Steigen,

35 2Ber mci^, löem fie geigen —
§üt' bicf), ©e^ett!

141. Der atmtn Srijfänljctt fcbjitslauf.

^ie arme Sd^ön^eit irrt auf ©rben,

©0 lieblid) 2Setter brausen ift,

?Ocödjt' gern redjt oiel gefeljen merben,

SBeil jeber fie fo freunblid) grü^t.

5 Hnb nier bte arme <Sd)önI}eit fd^auet,

Sid; tüie auf gro^e§ ©lud befinnt,

2)ie Seele füt)[t fid) red)t erbauet,

2ßie wenn ber ^-rüfjUng neu beginnt.

3!)a fielet fie oiele fd)öne Knaben,

10 ^ie reiten unten burd^ ben äßinb,

3)üidjt' mandjen gern im 3ü-me ^aben,

^üt' bid^, {)üt' bid^, bu armes ^inb!

Da jie^n mand)' reblid;e ©efetten,

2)ie fagen: Aj^aft nidjt @elb, noc^ §auö,
15 2öir fürdjten beine 3(ugen f)elle,

Söir Ijaben nidjtö jum ÖodjjeitGfc^mauä.

33on anbern t^ut fie fid) raegbretjen,

Söeil feiner ifjr fo n)of)[ gefaßt,

SDie muffen traurig raeiterge^en,

20 Unb §ögen gern an§ @nb' ber Söelt.

2)a fagt fie: 3I?aS §ilft mir mein 3ef)en,

^d) münfdjt', id^ märe Heber blinb,

5)a alle furd^tfam von mir ge^en,

2BeiI gar fo fd^i3n mein' 2(ugen finb.
—

Ser armen Sd)önf)eit ÄeOcnätauf. ''Xtjnunij unb ÖJegeniuart'. „äBas ift au§

bir gemorben, arme aUarie! ful;r griebrid) geriUjrt fort. 2Uä id) ba^ erfte ällal auf bie

fdjöne grüne 3SBaIbe§ii)icfe f)inunterfam, reo bein ftilleS Jiägerfiauä ftanb, luic bu fröEilid)

auf bem 3ief)e faßeft unb fangft, ber Simntcl mar fo (jefter, ber SJalb ftanb frifcf) unb
raufd)te im Sßinbe, oon allen Sergen bliefen bie ^iiger auf i^reit öörnern, ba§ luar eine

fdjöne 3«it! • • • ®'^ ti'^nte ben Äopf an feine Jlniee unb brac^" in einen Strom oon
Sfiränen auc- . . . J'^'^^'^''^'^ Seele rear non ben bunt luecfifetnben Grfcf)einungcn biefer

SKacJit mit einer unbefctireibücfieit SBe^inut erfüllt, unb er fc^ricb Oeiite nodi foUjcnbeä

®ebidit ouf." ®ebic£)te 182(5 sioeite aibteilung. 3" t)erg[eid)en ift Jlruint'S ©cbid;t „Sie
arme ®d)i)n()eit" au§ ber 'Gräfin 3)olorc^', 9iat.=i;itt. S3&. 146 I, S. 97.
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9hin fi^t fie Ijodj auf lid^tem (Sd)Ioffe, 25

^n fdjöne Kleiber pulü fie firf),

S)ie 3"fnfte»; gliU^n, fie tüinft nein Sdjioffe,

S)te «Sonne finft, ba§ blenbct bid).

S)ie Stufen, bie fo furd}tfam marcn,

Sie Ijaben je^t fo freien Sauf, 30

f^ort ift ba§ ^ränälein au^ ben paaren,

Ünb {)o!)e ?5^ebern ftefju barauf.

3)a§ ^ränglein ift ()erauegeriffen,

©anj oI)ne Sd^eu fie mid) anladjt;

©ef}' bu üorbei: fie mirb bid) grüfjen, 35

SBinf't bir gu einer fd;önen 9iac^t —
2)a fielet fie bie ©efellen inteber,

S)ie fafjren unten auf bem %hi\h

Q§> fingen laut bie luft'gen ©ruber,

©0 furd}tbar fdjadt beö einen ©rufj: 40

„9ßa§ bift bu für 'ne fd^öne 2eid;c!

©0 iDüfte ift mir meine 33ruft,

2öie bift bu nun fo arm, bu 9{eid)e,

^(^ i)ah' an bir nid;t meiter !i.'uft!"

S}er ä'ßilbe I)at if)r fo gefallen, -ts

Saut fdjrie fie auf bei feinem ©ru^,

9.Hmi ©djlo^ möd;t' fie herunter fallen

Unb unten ru§n im fül)len g-lu^. —
Sie blieb nid)t länger mel}r ba oben,

S£>eil alles anberö morben mar, 50

9>or ©djmerg ift il^r ba§ ^erg erljoben,

S)a marb'g fo falt, bod; l)immlifdj flar.

®a legt fie ab bie golb'nen ©pangen,

©en falfd;en ^ni^ unb 3iei'"ev"ei,

2(uS bem uerftod'ten ^ergen brangen 50

S)ie alten Sl)ränen roieber frei.

Äein ©tern mollt' nid^t bie -Kad^t erretten,

Sa muf5te bie 9>erliebte gel^n,

2öie raufd)i ber ^lu^! bie .^unbe bellen,

S)ie g^enfter fern erleud;tet fteljn. eo
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9Zun 6i[t bu frei nüu beinen ©ünben,

2)ie Sieb' gog triiimpt)ierenb ein,

®u mirft nodf) l^olje @nabe finben,

X'ic Seele gel}t in Mafen ein.

65 S)er Siebfte max ein ;5äger juorbcn,

S)er 9)torgen fd)ien fo rofenrot,

2)a blies er luftig auf bem §orne,

SlieS immerfort in feiner 9^ot.

142. Die i^ori)}ctt$nnd)t.

D^adjtö burd) bie fülle $Runbe

9iauf(^te be§ 9U)cineö Sauf,

ßin Sd)tff(ein 50g im ©runbe,

©in 3litter ftanb barauf.

5 ^ie 33lirfe irre fdjmeifen

SSon feineg (Sd^iffeä 9tanb,

6in blutigroter Streifen

<2id) um baö §aupt i()m unmb.

©er fprad;: ,ß)a oben ftetjet

10 (Ein ©d)iöf5(ein überm 9^()ein,

2)ie an bem g^enfter fte()et:

S)a§ ift bie Siebfte mein.

©ie Ijat mir 2^reu' tierfprod;en,

33i§ id; gekommen fei,

15 Sie I)at bie 2:reu' gebrodjen,

Unb alleö ift uorbei."

5BieI ^ood}jeitIeute bre{)en

©id) oben laut unb bunt,

Sie bleibet einfain fteljcn

20 Unb laufdjet in ben ©runb.

Unb mie fie taujen munter,

Unb Sd;iff unb Sd)iffer fd^manb.

Stieg fie oom Sd;lo^ Ijerimter,

S3i§ fie im ©arten ftanb.

S5ie ^od)jeit§na(f)t. 'SUjiiutig unb Oeflenroart'. — fiompcnicrt pon 3. SHaff

op. 98»«. 3Juc^ bie§ ®ebict)t jeigt Qleid) 9Jr. 133 Serrootibtfc^oft mit ber Seonovenlage.
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2){e ©ptelleut' muftjierten, 26

©ie fann gar mand^erlei,

2)ie 3:;öne fie [o rüfjrten,

2tl§ mü^t' baä §er5 entjiüei.

®a trat if)r Sräut'gam füj^e

3u if}r au§ ftiller yiaä)t, 30

©0 freunblidj er fie grüßte,

5Da^ ifjr baö .^cvoe ladjt.

(Sr fprad): „3Ba§ mittft bu uieincn,

2Beil atte fröljlid) fein?

2)ie ©tein' fo f)elle fdieinen, 35

So luftig gef)t ber ^üjetn.

2)a§ ^ränjlein in ben paaren

<SteF;t bir fo munberfein/

Wix lüotten etroaö fatjren

«hinunter auf bem 9t^ein." 40

3um ^al^n folgt' fie beljenbe,

<£e^t fid; gan5 oorne f)in,

(Ex fctU' fid) an baS ©nbe

XXnb lie^ baä Sd^ifflein giel^n.

©ie fprad;: „Sie Simone fommen 45

^2?enüorren burd^ ben 9Binb,

S)ie ^enfter finb oerglommen,

2ißir fahren fo gefdjrainb.

9Ba§ finb ba§ für fo lange

©ebirge iceit unb breit? 50

SRir tüirb auf einmal bange

^n biefer Sinfamfeit!

Unb frembe Seute ftel^en

3(uf inand)er g^elfenioanb,

Unb ftefjen ftill unb fef^en 55

<Bo fdjioinblig über'n 9^anb/' —
2)er Sräut'gam fdjien fo traurig

Unb fprad) fein einjig 28ort,

(Sdjaut in bie äi>eKen fdjüurig

Unb rubert immerfort. «0
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Sie fprarfj: „Sd^on fef}' \d) Streifen

So rot im 9Jtorgert ftetjn,

Unb Stitrtmert l^ör' id) fdjineifen

,

3Som Ufer §äf)ne fräl^n.

65 S)u fiel^ft fo ftill unb roilbe,

So dleid^ mirb bein @efid)t,

9Jiir graut nor beinern Silbe —
$Du 6ift mein 33räut'gam nic^t!" —

®a ftanb er auf — ba^ Saufen

70 §ielt on in ^-lut unb SBalb —
@§ rüf^rt mit £uft unb ©raufen

S)a§ ."oer5 itjr bie ©eftalt.

Unb wie mit ftcinern'n 3(rmen

Öob er fie auf üoU Saft,

75 2)rücft if)ren fd^i3nen, roarmen

Seib an bie eif'ge Sruft. —

2icf)t mürben SÖalb unb §i?I)en,

2;er ^Jtorgen fdjien blutrot,

S)a§ Sdjifflein )al) man gef)en,

80 2)ie fd;öne 33raut brin tot.

143. X\m Cgngcln unö won ötnodit.

^m 3^rüf)Iing auf grünem .^ügel

S)a fa^en »iel ©ngelein,

®ie pulten fid; if)re ^ytügel

Unb fpielten im Sonnenfdjein.

25on Sngeln unb non Senget n. „Ärieg ben 5|5f)i!iftern. Sramattfc§e§ ÜJlärd^en"

1823. 3m oierten Slbenteuer ootn ?!nrrcn gelungen, um in einem Saubren jJaBeUiebe

}u erfläven, roa§ >pf)i[ifter feien. 2Bie eine ertlärung be5 (Sebid)te§ lautet eine »on
aJieiäner mitgeteilte 'Jücberfcftrift Gicfienborffd : „3>os men)cf)Iic^e Seben Ueße fic^ mit einer

Strmee oergleidien. ©in großer ^loufe fcbleppt muffelig feine Srotbagage unb fiaftmagen

tlinter fid) ^er, bloß bamit er am älbenb effcn, um am anbern ü)Jorgen lüieber fd)leppen

ju tonnen. Siefen eigentlicfien gc^leppfäcfen ift bie (Srbe, an bie SBelt bcnfcn fie gar

nid^t, mit otlen ifiren %vül)lingen, Sonnen unb golbenen S3[üten ber 3Jad)t nid)t§, al'5

ba§ größte Srotmagajin. 3lnbere finb i»o[)t beftimmt für ben grojjen flampf, aber roie

rocnige unter biefen Kämpfern pon ''.profeffion finb e§, bie baä ^eilige Q^i<!^en ber Jafjne,

ben großen ©ebanlen ber äöeltbe^errfc^ung unb ben fd)önen 2;ob oerfte^en!"
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S^a famen Stördje gejogen, 5

Xlnb jeber fid; eineö naljm,

Unb ift bnmit fortgeflogen,

33iQ ba^ er 511 5}tenfd)en tarn.

Unb roo er anflopft' befd^etben,

®er fhige 2lbebar, 10

2)a roar ba§ >'5au§ ootter ^reuben —
So gel)t e§ nod) alle ^aljx.

S)te ©ngel roeinten unb ladeten

Unb n)uf5ten nid)t, loie if^n'n gefd)ef)n. —
2^ie einen bodi halb fid) 5ebad)ten, is

Unb meinten: baö icirb loo^l ge()nl

Sic madjten 6alb miditige SJiienen

Unb lüurben erftaunlid^ flug,

S)ie J'^i'Qs'^ Ö^^i" unnü§ ilju'n fdjienen,

(Sie fdjämten fic^ beren genug. -20

Unb mit bem g^Uigelffeibe

Sie liei5cn ben ^-lügelidmad,

S^aö mar feine fleine g'^'^ube:

9tun ftattUd) in .§olen unb %xadl

©0 mürben fie immer gefd;euter 25

Unb appli5ierten fid^ re(^t —
2'a§ mürben anfeljnlidie Seute,

Sefanben fid^ gar nid)t fd)led)t.

S)en anbern mar'e, menn bie 2Iue

9^od) bämmert' im g-rü^lingöld)ein, so

3II'o jijge dn Gngel burdjs 'ölaue

Unb rief bie ©efetlen fein.

2)ie fud^ten ben alten -'pügel,

S)er lag fo ^od) unb roeit —
Unb befmtcn i'e[)nnid)tig bie ?y(üge[ 35

•)3iit jeber 5-rüf|lingö5eit.

S)ie ^ylügelbeden jerfprangen,

95>eit, morgenfdjön ftraf)rt' bie 35>elt,

Unb ü6er§ örün fie fid; fdjmangen

33iä an ba§ §immelö3elt. 40
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^Q5 fanben fie bro6en üerl'djlofjen,

9]erfäumten unten bie 3^'* —
So irrten bie füljnen ©enoffen,

S^erlaffen in Suft unb 2etb. —
45 Unb als e§ nun tarn jum Sterben,

©Ott 3Sater jur ©rben trat,

Seine ^inber lüieber ju irerben,

S)te ber Stor(^ nertraijen Ijat

S)ie einen tonnten nidjt flietjen,

50 So rooljlleibig, trag' unb fd^tner,

Sie mu^t' er ba lafjen liegen,

5)a5 tl^at i[)m leib fo feljr.

2)ie anbern ftredten bie Sd^roingen

^n ben DJtorgenglang Ijinaus

55 Unb I)örten bie ßngel fingen

Unb flogen jaud^jenb nad^ §au§!

144. DaltU

2(be nun, liebe Sieber,

2(be, bu fdjöner Sang!

9^un fing' irf) iüol)I nidjt mieber

3?ieUeid;t mein Seben lang.

5 ©inft blü^t' oon @otte§ Cbem
2)ie 2Belt fo lüunberreid),

2;a in ben grünen 33oben

Senft' iä) als steifer eud;.

^e^t eure äöipfel fd;uianfen

10 So füfjle über mir,

^c^ ftef)e in ©ebanfen

©leidjtüie im Salbe l)ier.

Sa mu^ id) oft nod) laufc^en

^n meiner Ginfamfeit,

15 Unb benf bei eurem ^Raufd^en

2)er fd^önen ^ugenbjeit.

Salet. (gcfjlu^gebic^t ber (Sammlung »on 1S37. — .komponiert oon Saoiboff unb

Schöbet.



Till, ^us tftm SpamfiJjnt.

145. i^crkules' ^m$.

"t/'önig 9^obrid^ in 2^olebo,

-^*-©einer ^rone @Ian5 ^u me()ren,

Sie^ ein gro^ Stürmer üerfünben.

§ell fd;on bie trompeten f(^mettern,

©ed;5igtaufenb Dritter famen, 5

3)ie 5u fämpfen bort Begeljrten.

S)orf;, beüor ber ^ampf begonnen,

3u i§m bie ^oleber treten

Sittenb, ba| er 3:^or unb 9tiegel

2öoK' mit neuem ©d^Io^ rerfe^en 10

2(n beg .»perfuleä ^^alafte,

Sßie'ä biöf)er ber 23rauc^ geroefen.

2(ber in bem alten ^^üvi\e

2)a(f)t' er, reichen ©d^a^ ju ^eben,

2iep bie Spiegel att jerbredjen 15

Unb be§ Tempels 3:ljore fprengen.

2tl§ er eintrat, roar'g fo ftitt brin,

9^ur ein ©prurf; glänjt ifjm entgegen:

„'5Öe^ bir, 9^obrid}, benn ber Äönig,

©er betreten biefe Sd^roette, 20

2)er gebrod^en biefe Stille,

SÖirb ^ifpanien cerfengen!"

(Seittüärtä Ijinter einem Pfeiler

2Öar ein präd;t'ger ©c^ranf 5U fefjen,

S p a n i
f
c§ e n , über (Sic^enborff? 6alberon= unb Sucanorüberfe|ung ©infeitung ©. CXIII f.— 1. 3?obric§, um ben legten (Sotentönig unb feine ßeüebte Sonna Goua ift nidit

nur ein reicf)er flreiä fpaniidier Dionian^cn gciogen, aud) bie beutfc^e Sicfttung i)at in

Jiomonjen unb Sramcn mit 3>orIie6e fein Schictfai bebanbelt; ß. @eibel3 Sragöbie 1S44,

am bem gleichen ^ai)re di. ®(i)umannä »plan einer Cper „S)er ßinfatt ber SKauren in

Spanien"; gcttE 2ia[;n§ Srauerfpiel „Äönig Sioberii^" 1875.
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25 2^rinnen lagen frembe Sonner

DJiit ^iS"'^^" 5""^ Gricfjrecfen,

Unb 2(raber, f)orfj ju Stofje

gunfelnb mit gejücften Sdjraertern,

hielten an bem Schrein bie 93ac^e,

30 SaulIoG, oi)nc fidj ju regen. —
5Robri(^ roanbt' fid) oor Gntfeßen,

2BolIt' fortan nichts roeiter kijen,

Unb ein 33Ii^ftrai)I 5udt' oom öimmel

IXnb oerbrannt' hm SauhexUmipel

35 tlberS 5Dieer tnol)! fanbt' er .^riegSooIf,

Sollten 2ifrifa eriüerben,

SSetter ftiegen, wo fie fufiren,

9)iupten all im 5)leer oerberben.

146. Donnn llrrnfn.

Sd^on in 2^iiimmern lag 3ö'"'^'^öa

Xa^ ber [tolje ßiö umsingelt,

Stuf ben STurm ba trat Urraca,

3^ief con ben 5erld)of)'nen 3i""en:

„Übermüt'ger Gib ba brunten,

(SoUteft bid) ber 3fit erinnern,

Sa am 2(Itar non 2anft ^ago

Sie gefd^Iagen bid) jum Dritter!

2(n bem 2rage gab mein 3>ater

23affen bir ?,um 2(ngebinbe,

93ieine 93hitter gab bein dU^ bir.

SBie fo fein bie Sporen flingen!

^d) i)ah' bir fie iimgebunben —
2)amal5 fd^ien's, mir fd)ieben nimmer,

2Inber§ roottten's meine Sünben,

2(nber5 roanbten'ö bie ©eidjide:

^Rit 3:imene ron Sojano

Stauld^teft treulos bu bie 9^inge.

Sd^Ied)t gefielet, 2)on 9iobrigo!

§öf)'reä 3ie^ TOi^i-" ^i^^ betc^ieben,

Sonna Urraca, cgt. §crber? 6iDroman$en i)Jat.=fiitt. SJb. 75, S. 55.
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Äron' unb d\c\d), bie id) bir 6rad)te,

©abft bu l)\n für 2il6er(tnge

Unb uerlorft bie ^önigötod^ter.

Um bie 'DJtaoib bir 511 geiüinnen!"

„9(uf, mein 3>olf/' rief ba ber Stitter, 25

„9luf unb menbet eud; üon Rinnen!

S^enn ein ^Nfeit bort burd) bie Süfte

Sc^roirrte von bes Turmes 3'""f"/

Cf)ne ßifeu mar bie Spifee,

^at mir bod) bas ^erj jerriffen, 30

Unb fein i)eilfraut giebt's auf ßrben,

Tiu^ fortnn nun troftlos irren!"

147. IDonnn 2(löa.

^sn ^ariö fafj ^Xonna 9(lba,

9ioIanbö 33raut, im Ijoljen 'Baal

Unb mit ifjr breiljunbert 2)amen,

S^rer ©efpielinnen <Bd)ax;

2(rre marcn glcid) 6ci"d)ufiet,

2((Ic trugen gleid) Öemanb,
2(^en runb um eine Tafel

9>on bemfelben 33rot jumal,

S)onna 2llba ausgenommen,

Sßeil fie if)re .^errin mar.

.^unbert fpannen golbne ^'i^^^"/

v^unbert moben Tepp'd)e jart,

i^unbert aber mufijierten,

©ie ju tröften mit ©efang.

SDonna 3(lba mar entfdifummert

Sei ber ^nftrumcnte i'^lang,

^^Ii3l3(id) fuf)r fie auf, lautfdjreienb,

Sü^ man'ä I)ört' biä in bie Stabt.

3u t^r fprad^en ba bie ^ungfrau'n:

„35er tfiat (Sud) mae Sdjiimmes an? —
„„(Einen Traum I)att' id), il^r 9J?äbd)en,

®er mir grojsen Sdjreden gab:

LI. Svaum, Dfll. iliiem^ilb'3 Jraum 9iQt.=2itt. ÖD. G III, S. t3.
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©infam im ©ebirge ftanb' id),

^urd) bie Cbe fIoc3 ein ^-alt,

25 .^interbrein ein junger Slbler,

^rängenb ifjn in toilbev S'^ö'^/

<2o geängftigt ftürjt ber g^alfe

g^Iüdjtenb fid) in mein ©emanb,

1)od) ber 2(ar mit feinen ^-ängen

30 .^Qtt' xl)\\ ^ornig fc^on umfraHt,

9^i^ ben %alkn mir in ©tücfe,

©treiit bie ^ebern ü6ern ^lan/'"

©rauf gu ber erfd^rocfnen Herrin

©nä ber ^ammerfriiulein fprarf):

35 „'I)k\en ^raum miil id) Qud) beuten:

@uer S3räut'gam ift ber %alt,

®er \xd) ü6erö Mkx nerflogen,

Sure Sc^önfjeit ift ber 2(ar,

1)er ben milben Gbelfalfen

40 <3icf) im g^Iug gefangen Ijat,

Unb ba§ ^ocfjgebirg bie ^irdje,

2Bo man traut Qud) am 3(ltar.
—

"

„„dhidjlid) mofjl triff icf; bir'ä Iof;nen,

Siebeg ^OJiäbc^en, fprid^ft bu roafjr/'"

45 ^am ein 33rief am anbern SRorgen,

S)rin mit 33tut gefd^rieben roar,

2)af5 i§r Siolanb mar gefalTen

^n ber Bdjladjt üon ^bnceäual.

48. 9ionce-3Dat, ogt. 3Iat.=2itt. Sb. 2 II, 3. 46
f.

SDe la OTotte g""'!"^ "• oon @id;cntorff. II. 22
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